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 Fluggerät-Reservierung bei Vereinsflieger.de 

 

Fluggeräte-Reservierungen sind einfach und schnell mit einem Smartphone vorzunehmen. Melde 

dich daher mit deinem Telefon oder Tablet zuerst bei „Vereinsflieger.de“ an und du befindest dich 

auf der Übersichtsseite.  

Es gibt hier mehrere Reservierungsmöglichkeiten: 

Über das Hauptmenü (Klick auf die drei Striche oben links) 

und wähle aus den angezeigten Optionen „Reservierungen“: 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ gelangt man auch über die Detail-Links auf der Über-

sichtsseite in den Rubriken „Meine Reservierungen / Sperren“ 

(roter Rahmen) oder „Reservierungen / Sperren“ (grüner Rah-

men) zu den Detaillisten. Wie die Bezeichnungen es bereits ver-

raten: im ersten Fall werden nur meine eigenen Reservierungen 

angezeigt, im zweiten sämtliche Vereins-Reservierungen. 

 

 

 

Sobald du dich in der jeweiligen Tabellenansicht befindest, 

lässt sich eine neue Reservierung immer mit einem Klick auf 

den Button „Neue Reservierung“ erstellen. Reservierungen 

sollten immer über diesen Weg erfolgen.  

Der Button „Neue Anfrage“ (links daneben) hat zur Folge, 

dass der Vorstand oder der Admin seine Zustimmung für 

die Reservierung geben muss. Das ist in unserem Club 

jedoch nicht vorgesehen. Daher bitte diesen Weg nicht 

verwenden. 

 

Bei einer Überschneidung von Reservierungen wird dir die Möglichkeit angeboten, dich auf eine 

Warteliste setzen lassen. Die Warteliste sendet automatisch eine Mail-Nachricht, wenn sich der 

Belegungsstatus des Fluggerätes ändert. Sollte der andere Pilot seine Reservierung sogar 

löschen, wird deine Anfrage sofort zur festen Reservierung.  
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Wichtig: um solche Mail-Hinweise zu erhalten muss in deinem Profil unter „Einstellung“ in der 

Option „Benachrichtigung an …. versenden“ ein Haken bei „wenn sich eine mich betreffende 

Reservierung ändert“ gesetzt sein. 

 
 
Ansonsten sind die Eingaben für eine Reservierung 

weitestgehend selbsterklärend.  

Du wählst zuerst das Fluggerät (LFZ/Ressource). Ist das 

ausgesuchte Gerät flugbereit, wird rechts neben dem 

Eingabefeld ein grünes Häkchen sichtbar. Andernfalls 

erscheint dort ein rotes Ausrufezeichen. Mit einem Klick 

darauf kommen entsprechende Warn- oder Sperrhinweise zur 

Anzeige. 

Dein Name ist als Pilot bereits vorgegeben. Auch hier 

erscheint rechts neben dem Feldeintrag ein grünes Häkchen, 

womit alle Lizenzen und Berechtigungen gegeben sind. 

Andernfalls warnt ein rotes Fragezeichen und bietet weitere 

Erläuterungen dazu. 

Falls ein Fluglehrer mitfliegen soll, kannst du dies hier buchen 

(Termin vorher abstimmen!). Der gewählte Fluglehrer wird 

dadurch für den hier geplanten Zeitraum anderen Piloten als 

„nicht verfügbar“ angezeigt. 

Die beiden Felder „Freie Plätze“ und „Kommentar sind wieder 

selbsterklärend und rein informativ. 

Mit einem Klick auf „Anlegen“ wird die Reservierungsbuchung 

gespeichert und erscheint anschließend für alle sichtbar als 

Eintrag in der Reservierungstabelle. 

Änderungen oder Löschungen sind nur an deinen eigenen Reservierun-

gen möglich. Dazu einfach auf den Eintrag in der Tabelle klicken und die 

gewünschten Änderungen durchführen (ggf. speichern nicht vergessen). 

Nur anstehende und nicht in der Vergangenheit liegende Eintragungen 

können gelöscht werden. 

 

Du kannst dich anschließend vom System abmelden. 

 

 

Hinweis:  

In der Datenbank von Vereinsflieger.de sind alle Flüge des FCS ab 01.01.2018 hinterlegt. Die für 

Reservierungen und Flugeinträge erforderlichen Mindeststundenzahlen werden aus diesen An-

gaben errechnet. 


