
 
 

 

Referat 520 

- obere Luftfahrbehörde - 

 

Die Landesluftfahrtbehörde des Freistaats Thüringen informiert: 

 

Tag der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt 
 
 

Am Montag, 03.10.2022 finden in Erfurt die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit statt. 
 
Zur Absicherung dieser Veranstaltung ist durch die Sicherheitsbehörden unter ande-
rem geplant, den unbemannten und bemannten Flugbetrieb im Luftraum über und in 
der Umgebung von Erfurt zu beschränken, um potenziell gefährliche Luftfahrzeuge 
frühzeitig aufklären und Gegenmaßnahmen (z. B. Abdrängen und erzwungene Lan-
dung mit anschließender Ingewahrsamnahme des PIC) einleiten zu können. 
 
So werden voraussichtlich ein Gebiet mit Flugbeschränkungen, in welches der 
Einflug nur für bestimmte Luftfahrzeuge (Start- und Einflugverbot für die all-
gemeine Luftfahrt und UAS) unter strengen Voraussetzungen möglich ist, im 
Radius von 3 NM sowie eine TMZ (Zone mit Transponderpflicht) und eine RMZ 
(Zone mit Funkkommunikationspflicht) gemäß SERA.6005 im Radius von 14 
NM um den Domplatz in Erfurt ab 0 ft AGL am 03.10.2022 von 08:00 bis 20:00 
Uhr (loc) eingerichtet und aktiviert werden (siehe Anlage). 
 
Ein NOTAM hierüber wird frühzeitig durch die DFS veröffentlicht. 
 
Es wird seitens der Landesluftfahrtbehörde daher allen Luftverkehrsteilnehmern 
empfohlen, sich im Rahmen der Flugvorbereitung für den 03.10.2022 über die Son-
derregelungen für den Luftraum Erfurt für diesen Tag kundig zu machen und wenn 
möglich, die o. g. Lufträume zu meiden, um Problemen mit den Sicherheitsbehörden 
aus dem Wege zu gehen.  
 
Insbesondere Vorhaben wie Fallschirmsprungtage, Flugplatzfeste, Schulungsflüge 
(vor allem Alleinflüge von Flugschülern), Ballonfahrten oder Rundflüge mit Gästen 
und (Verein-)Segelflugbetrieb sollten am 03.10.2022 nicht in diesen Lufträumen 
durchgeführt werden, um keine Maßnahmen der Sicherheitsbehörden zu provozie-
ren. 
 
Sollten dennoch derartige Aktivitäten Ihrerseits geplant sein, bitten wir Sie, der Lan-
desluftfahrtbehörde dies möglichst zeitnah mitzuteilen, damit eine Abstimmung mit 
den Sicherheitsbehörden stattfinden kann, um Zwischenfälle zu vermeiden. 
 
Auf Grund der Flugbeschränkungen und der eingerichteten TMZ/ RMZ dürfte Modell-
flugbetrieb und der Betrieb von UAS an diesem Tage in den o. g. Lufträumen wohl 
leider nicht möglich sein.  
 



 
 

 


