Flight Simulation
As real as it gets

VACC-Austria?
VACC-Austria, die Bezeichnung für ein aussergewöhnliches Hobby, eine professionelle Community, die Hingabe und Leidenschaft zur virtuellen und realen Luftfahrt in all ihren Facetten. Eine
seit mittlerweile 2008 bestehende Gruppe aus Flugenthusiasten, welche die reale Luftraumstruktur Österreichs in der großen Welt der online Flugsimulation im Virtual Air Traffic Simulation
Network (VATSIM) vertritt. Zu unseren Mitgliedern zählen nicht nur der einfache Flugsimulatorpilot, sondern auch Personen, die im realen Leben im Cockpit einer Boeing 737, Fokker 100 oder
an den Radarbildschirmen der Austro Control sitzen und sich mit ihrem Know-how in unsere
Gemeinschaft einbringen.

Und was macht diese VACC?
Jeder hat einen Traumberuf, etwas, das er schon immer probieren wollte oder ihn unglaublich
interessiert. Unsere Leidenschaft gilt dem Fliegen und dem Arbeiten als Fluglotse. Hier bietet
uns das VATSIM Netzwerk die ideale Plattform. Sicher hast Du Dich beim Flug in den Urlaub
schon einmal gefragt, woher der Pilot weiß, wie er am Flughafen von der Parkposition zur
Startbahn kommt, welche Route er fliegen muss, wann er steigen und letztendlich wieder sinken darf, um sicher am Ziel zu landen. In der realen Luftfahrt sind viele Personen, u.a. auch
die Fluglotsen, in den Planungen eines Fluges involviert. Gerade auf die Lotsen muss sich ein
Pilot 100% verlassen können. Genau hier kommt die VACC-Austria ins Spiel. Natürlich nicht
in der realen Luftfahrt, aber auch im virtuellen Raum hat die Sicherheit des Fluges oberste
Priorität, getreu unserem Motto: as real as it gets.
Wir simulieren nahezu alle realen Radarstationen im österreichischen Luftraum. Angefangen
über die Flugfreigabe, die Bodenkontrolle, Tower, An- und Abflug bis zu diversen en-route
Stationen und die Übergabe an benachbarte Lufträume.
VATSIM ist international. Mittlerweile gibt es rund 350.000 registrierte User, davon sind im
Schnitt 800 Piloten und Lotsen gleichzeitig online. Nicht selten begrüßt uns ein Pilot aus
China, Indien oder Südamerika am Radarschirm. Egal von welchem Kontinent, jeder hat das
gleiche Ziel: professionelle Flugsimulation, egal ob am Steuer eines Airbus oder hinter dem
Radarschirm.

Kann ich das auch?
Natürlich. Wir bieten jedem Mitglied eine interessante und fundierte Ausbildung, Trainingsdokumente und die benötigte Fluglotsen- und Pilotenclientsoftware. Selbstverständlich ist die
Mitgliedschaft, sowie die von uns bereitgestellte Software kostenlos. Jedem neuen Mitglied
wird ein Mentor zur Seite gestellt, der durch die Ausbildung führt und mit Rat und Tat zur
Seite steht. Dein Training beinhaltet Theorie und spannende praktische Übungen, bis Du das
erste Mal alleine auf einer Station den Piloten mit „Austrian 15EF, good afternoon. You are
identified“ begrüssen kannst. Angefangen bei der Flugfreigabe kannst Du Dich durch aufbauende Trainings und Berechtigungsstufen langsam aber sicher immer höher in die „dünne
Luft“ vorarbeiten und letztendlich einen komplexen Luftraum kontrollieren.
Die VACC-Austria ist aber mehr als eine reine Interessengemeinschaft. Im Laufe Deiner
Ausbildung wirst Du viele Mitglieder kennenlernen, mit denen es sich auch im realen Leben
gut feiern lässt und nicht selten Freundschaften geschlossen werden. Spätestens bei einem
unserer vielen Treffen verstehst Du, warum wir mit Herzblut bei der Sache sind.

Steig ein in die Welt der
Flugsimulation.

Erstelle Deinen Account bei www.vatsim.net und
werde Mitglied der VACC-Austria

www.VACC-AUSTRIA.org
Für Fragen wende dich an:

memberservice@vacc-austria.org

www.vatsim.net

www.vacc-austria.org

www.fly737.com

