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Kennen Sie die vielfältigen Aufgaben
der Menschen «auf und im Turm»?

Erbaut 1998

Der Chef von skyguide Bern (BRN), Herr Adrian Schüpbach, hat anlässlich der letztjährigen Besichtigungen auf die vielfältigen Aufgaben seiner Leute hingewiesen.
Mir scheint eine kleine Aufzählung für alle die nicht dabei sein konnten wichtig!
Ein paar Fakten:
Es arbeiten total 18 Personen bei skyguide. Der Tower und die Anflugkontrolle sind
von 0600-2300 besetzt. Die Mitarbeiter stellen so die Sicherheit im Luftraum über
Bern, Grenchen, dem Inselspital sicher und gewähren die Anbindung an Alpnach,
Buochs, Emmen, Payerne und Les Eplatures!
Sie begleiten pro Tag zwischen bis zu 500 Piloten im vorerwähnten Luftraum!
Warum ist die Flugsicherung für den Flughafen ein Mehrwert, welche Aufgaben
übernimmt die Flugsicherung? Hier eine nicht abschliessende Aufzählung:
-

-

-

die Charter-/Linienflüge (Flugsicherung ein MUSS)
grundsätzlich leistet skyguide diesen Dienst primär für IFR Flüge,
dadurch steigt nicht nur die Sicherheit, sondern vor allem auch die Effizienz ist
extrem viel höher für alle Luftraumbenützer
die Staats- und VIP-Flüge legen sehr grossen Wert auf Flugsicherung
die Kleinaviatik ist ein wichtiger Partner und profitiert auch bei der Ausbildung
vom Umgang mit einer Flugsicherungsstelle
ohne Flugsicherung würde der Flughafen kaum von grösseren Operators
angeflogen, das Risiko wäre ihnen wohl zu hoch,
(Pax, VIP, airlines, Bizjets, Staatsflüge)
für den Turm/skyguide ist es völlig unerheblich wie gross ein Flugkörper ist,
1 oder 150 Pax, Bewegung ist Bewegung und braucht Führung/Überwachung
die Wichtigkeit der Flugüberwachung, bzw. des Flughafens, als Basis der
Rega, der BuBa (Bundesbasis) Swisshelicopter etc.
Erstellen von Wettermeldungen (halbstündlich)
Koordinationen von Spezialflügen (Drohnen, Arbeitsflüge usw.)
Unterstützung in Notfällen

Zum Schluss noch eine Bemerkung zu den Flügen von SkyWork Airlines
- Der Wegfall der Flüge von SX ist sehr schade, es betrifft im Durchschnitt pro
Tag ca. 20 Flugbewegungen, Starts und Landungen und bringt keine wesentliche Entlastung für die Mitarbeitenden von skyguide.

Mit fliegerischen Grüssen
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