
Sichtanflugkarte               (inoffiziell) 
ELEV      1837 

TRÖSTAU 

Visual Operation Chart   (unofficial)  

FIS  TRÖSTAU RADIO 
LANGEN INFORMATION  118.535 
125.800   
   

 
Überflüge von Ortschaften wenn möglich vermeiden. 
 
Der Platz ist zugelassen für Segelflugzeuge (Startart Winden- 
und Luftfahrzeugschlepp), TMG und Ultraleichtflugzeuge. 
 
Der Platz darf nur von eingewiesenen Piloten benutzt 
werden. Für ortsfremde Piloten gilt PPR (Prior Permission 
Required). 
 
Bei Landeanflügen zur Landebahnrichtung 31 darf die 
Kreisstraße WUN 7 nicht unter 20 m überflogen werden. 
 
Bei Landungen mit Seitenwind (Ost und West) muss mit 
Verwirbelungen gerechnet werden 
 
Warnung: nahe an der östlichen Platzrunde befindet sich ein 
Modellflugplatz (mit zusätzlichem Betrieb am Hang östlich 
davon). Bitte nicht überfliegen und besonders Ausschau 
halten. 

If possible, avoid flying over houses or towns. 
 
The aerodrome has the permit for gliders (airplane tow 
and winch launch), TMG and Ultra-Lights. 
 
Only Pilots that have been briefed in the special 
procedures of the airfield may use the airfield. Non-local 
pilots require prior permission (PPR). 
 
Planes on approach for runway 31 need to be at least 20 
m high when flying over the street WUN 7. 
 
Be aware of turbulences when crosswinds out of the 
East or West prevail. 
 
Warning: there is an airfield (and an additional launch 
site east of it) for remote controlled planes close to the 
eastern traffic circuit. Be on the lookout and do not fly 
overhead. 
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Modellflugbetrieb 

RC plane operations 



TRÖSTAU  N 50°01'15" (inoffizielle)       Flugplatzkarte 
  E  11°55'58"  (unofficial)   Aerodrome Chart 

 

RWY (MAG) Dimensions Surface Strength TORA LDA 

31 (308) 
13 (128) 

540 x 30 m Gras 
  
  

540m 540m 

N/A 540m 

30 (300) 
12 (120) 

580 x 30 m Gras 
 

N/A N/A 

580 m N/A 

Tel.-Flugleitung: 09232/5400  
E-Mail: info@flugplatz-troestau.de 
 
Die Piste 13 hat nach dem Querweg ein deutliches Gefälle.  
Es ist daher an der Schwelle zwischen den zwei 
kreuzenden Wegen aufzusetzen. 
 
Gesamtlänge Windenschleppstrecke: ca. 1200 m 
 
Der Weg, der quer über die Piste 31/13 führt ist mit 
Verkehrsampeln gesichert. Es muss aber dennoch jeder 
Flugzeugführer darauf achten, dass die Start- oder 
Landebahn innerhalb des Ampelbereichs frei ist. 
 
Start in Richtung 12: Wenn Sicherheitshöhe erreicht, vor 
dem Tower nach Nord-Osten abdrehen (siehe Karte). 

Telephone-Control-Tower: 09232/5400 
E-Mail: info@flugplatz-troestau.de 
 
Runway 13 has a significant downward slope after the 
crossroad. Therefore please touch down right at the 
threshold, which is between the two crossing roads. 
 
Total distance available for winch launch: about 1200 m 
 
The gravel road that crosses runway 31/13 is closed off via 
traffic lights. However each PIC has to make sure himself, 
that the runway is clear between the traffic lights. 
 
 
Take off in direction 12: If safe altitude is reached, turn 
North-East before the airfield tower (see map). 
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Halle / Hangar 


