
vGAF- SOP vGAF@VATSIM  ver. 1.0  (DEU/ENG) October 2015 

1 
 

Blödsinn 

virtual German Airforce       Oktober  2015 
vGAF@VATSIM 

 

 

 

 

  
 

Vorläufige Standard-Betriebsverfahren 
für vGAF@VATSIM 

 
Provisional Standard-Operating-Procedures 

of vGAF@VATSIM 
 

(DEU/ENG) 
 
 
 

Version: 1.0 
Stand/Update: 19.10.2015 

  
 
 
 

Zum Gebrauch mit MS-FS-9/ MS-FS-X/Prepar3D 
Keine Nutzung im realen Flugbetrieb! 

For use with  MS-FS-9/ MS-FS-X/Prepar3D  
Not for use in real aviation! 

 



vGAF- SOP vGAF@VATSIM  ver. 1.0  (DEU/ENG) October 2015 

2 
 

Blödsinn 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absichtlich frei 
gelassen! 

 
Left blank 

intentionally! 



vGAF- SOP vGAF@VATSIM  ver. 1.0  (DEU/ENG) October 2015 

3 
 

Blödsinn 

 
 

 
Inhalt 

1. Vorbemerkungen…………………………………………………..…………………. 
2. Aktivitäten der virtual German Air Force (vGAF)………………………….……... 
3. Aktivitäten und Rahmenbedingungen der Sparte vGAF@VATSIM.................... 
3.1 Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten……………………...…………. 
3.2 Mitgliedschaft……………………………………….……………………………… 
3.3 Besondere Regelungen und Auflagen………………………………….………… 
3.4 Flugbetrieb………………………………………………………………….…………. 
3.5 Verbände……………………………………………………………………………. 
3.6 Ausbildung und Zertifikate………………………………………………..……….. 
3.7 Sondergenehmigungen………………………………………………...………….. 
 
 
Anl. 1  Quellen…………………………………………..…………………………..…… 
Anl. 2  Adressen……………………………………………..………………………….. 
Anl. 3  Callsigns…………………………………………………..………………........... 
 

Contents 
 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
12 
 
 

13 
14 
15 

1. Remarks…………………………………………………..………………………….. 
2. Activities within  virtual German Air Force (vGAF) ………………….……..……. 
3. Activities and conditions of the vGAF@VATSIM division................................... 
3.1 Organization and responsabilities……………………...…………………..……. 
3.2 Membership……………………………………….………………………….……. 
3.3 Special regulations and requirements…………………………..………………. 
3.4 Aviation………………………………………………………………………….….. 
3.5 Units……………………………………………………………….………….…….. 
3.6 Training and certification…………………………………...…………………...... 
3.7 Special regulations………………………………………………………………… 
. 
 
Annex 1  Sources………………………………………………………………………… 
Annex 2  Adresses………………………………………………………………………. 
Annex 3 Callsigns……………………………………………………………………….. 

 

 

4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
9 

10 
12 

 
 

 13 
 14 
 15 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



vGAF- SOP vGAF@VATSIM  ver. 1.0  (DEU/ENG) October 2015 

4 
 

Blödsinn 

 

1. Vorbemerkungen  
 

vGAF und vGAF@VATSIM betreiben mit 
ihren Mitgliedern das Hobby der 
Flugsimulation mit den Systemen Microsoft 
FS 9 und FS X sowie Lockheed Martin 
Prepar 3D.  
Dabei soll der militärische Flugbetrieb so 
realistisch wie möglich dargestellt werden, 
eine Simulation realer Kriegsereignisse wird 
jedoch strikt abgelehnt. Um allen 
Teilnehmern eine möglichst gute und 
spaßbringende Beteiligung zu ermöglichen, 
ist es notwendig, ein für alle verbindliches 
Regelwerk aufzustellen. 
 
Dieses ist der erste öffentliche Entwurf eines 
Regelwerks zur Teilnahme der vGAF auf 
dem Netzwerk VATSIM.  
 
Er wird, abhängig von neuen Erkenntnissen 
und aufkommenden Notwendigkeiten 
fortgeschrieben. 
 
 

1. Preliminary remarks  
 
vGAF and vGAF @ VATSIM operate with 
their members the hobby of flight simulation 
supporting the systems Microsoft FS 9 /FS X 
as well as Lockheed Martin Prepar 3D.  
Hereby military operations should be 
displayed as realistically as possible. 
However,  a simulation of real war events is 
firmly rejected.  A goal is to enable all 
participants for  the greatest possible good 
and fun-making participation. Therefore  it is 
necessary to draw up  binding rules for all. 
 
 
 
This is the first public draft of a set of rules 
for participation of  vGAF on the network 
VATSIM.   
 
 It will be evolved depending on new insights  
 and emerging needs. 
 
   

2. Aktivitäten der virtual German Air 
Force (vGAF) 

 
Seit 2004 widmet sich vGAF der 
Flugsimulation. Inhalte sind: 

- Entwicklung von   
            Netzwerktechniken und deren  
            Betrieb, 

- Entwicklung von Add-Ons, 
- Austausch über Entwicklungen in der 

realen und simulierten Luftfahrt 
- Kontakt mit anderen, internationalen 

Interessengruppen der 
Militärflugsimulation 

 
Dazu  betreibt vGAF umfangreiche 
Aktivitäten: 

- Betrieb eines WebPortals mit Forum 
und Downloadbereich,  

- Betrieb eines eigenen FS-Inn 
basierten, VPN getunnelten 
Servernetzwerks, 

- Organisation und Durchführung 
multinationaler Übungen auf 
verschiedenen Netzwerken. 

 
vGAF setzt bei seinen Mitgliedern auf 
Stetigkeit und ständige Mitarbeit: 
 
 
 

2. Activitie s of the v irtual German Air 
Force (vGAF)  
 

Since 2004 vGAF is dedicated to the field of 
flight simulation. Contents are: 
- Development of network  
  technologies and their operation, 
- Development of add-ons, 
- Exchange of views on  
  developments in real and  
  simulated aviation 
- Contact with other international  
  stakeholders of military flight  
  simulation 
 
vGAF operates extensive activities: 
 
- Operation of a web portal with  
  forum and download section, 
- Operating it´s own FS-Inn-based,  
   VPN tunneled server network, 
- Organization and execution of  
  multinational exercises on  
  different networks. 
 
 
vGAF insists among its members on 
continuity and permanent participation: 
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Mitglieder, die ohne Begründung länger als 3 
Monate keine Aktivität gezeigt haben, 
werden ausgeschlossen. 
Neue Mitglieder erhalten erst nach 
Aktivitäten Zugang zum Downloadbereich. 
 
vGAF steht in keiner Weise mit den realen 
deutschen Streitkräften in Verbindung. 
 
 

 
Members who have shown no activity without 
notice for longer than 3 months are excluded. 
 
New members receive access to the 
download area only after activities. 
 
vGAF is in no way affiliated with the real 
German forces. 

3. Aktivitäten und Rahmenbedingungen 
der Sparte vGAF@VATSIM 
 

Als Spezialsparte von vGAF verantwortet 
vGAF@VATSIM die Teilnahme von vGAF 
als Virtual Special Operations Administration 
(VSOA) auf dem VATSIM Netzwerk. 

 

3. Activities and con ditions for vGAF @ 
VATSIM division  

As a special division of vGAF vGAF @ 
VATSIM is responsible for the participation 
of vGAF as a Virtual Special Operations 
Administration (VSOA) on the VATSIM 
network. 

 
3.1 Organisationsstruktur und 

Verantwortlichkeiten 
 

Im Rahmen der Gesamtstruktur von vGAF 
tragen die  Portaladministratoren die 
Gesamtverantwortung für die Teilnahme von 
vGAF als VSOA bei VATSIM.  
Insbesondere sind dieses  

- die Freigabe zur Teilnahme  
            von vGAF bei VATSIM und 

- die Zulassung, sowie die  
            vorläufige oder endgültige     
            Sperrung von vGAF- 
            Mitgliedern durch Entzug der                    
            Zulassung und des Zugangs  
            zum Portal  
Aktuell wird diese Berechtigung von 

- Andreas Schmidt (GAF5006) 
- Thorsten Gaedtke (VGF001) und 
- Jürgen Petersen (VGF097) 

wahrgenommen. 
 

3.1 Organizational Structure and 
Responsibilities 

As part of the overall structure of vGAF the 
portal administrators have the overall 
responsibility for the participation of VGAF 
as VSOA at VATSIM.  
In particular, this is 
- the approval for participation of vGAF at 
VATSIM and 
- access to vGAF registration as well as the 
temporary or definitive closure of vGAF 
members by withdrawal of authorization and 
access to the portal. 
 
 
In this moment of time 
- Andreas Schmidt (GAF5006) 
 -Thorsten Gaedtke (VGF001) and 
- Jürgen Petersen (VGF097)  
hold this authorization. 

 
Die besonderen Belange als VSOA bei 
VATSIM werden vom Stabselement 
vGAF@VATSIM vertreten.  
Dazu gehört  

- die Vertretung von vGAF in Gremien 
der VATSIM, 

- das Auswerten der Aktivitäten von 
anderen VSOA bei VATSIM sowie 

- die Umsetzung administrativer 
Vorgaben von VATSIM. 

 

The particular concerns as VSOA at   
VATSIM will be represented by the staff-
element vGAF @ VATSIM.  
This includes 
- representation of vGAF in bodies of  
  VATSIM, 
- evaluating of activities of other VSOA  
  at VATSIM and 
- the implementation of administrative   
  rules & regulations of VATSIM.  

 
Aktuell haben diese Berechtigung: 

- Martin Herbert (VGF900) 
- Michael Reincken (VGF009) 
- Robert Wiedorn (VGF335) 

At this moment of time this is the privilege of 
- Martin Herbert (VGF900) 
- Michael Reincken (VGF009) 
- Robert Wiedorn (VGF335) 
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Ständiger Vertreter ist 
Felix Transfeld (VGF 108) 

Permanent representative is 
- Felix Transfeld (VGF 108) 

Wichtiger Hinweis: vGAF führt innerhalb 
seiner Struktur keine militärischen Ränge. 
 

Important note: vGAF doesn’t use military 
ranks within it’s structure. 
 

3.2 Mitgliedschaft  
 

Die Mitgliedschaft bei vGAF wird über das 
vGAF-Portal1 beantragt, die Mitgliedschaft 
bei VATSIM über den VATSIM-Zugang2, die 
Mitgliedschaft bei vGAF@VATSIM über den 
Stab vGAF@VATSIM.3 Erlischt die 
Mitgliedschaft bei vGAF oder VATSIM, 
erlischt automatisch die Mitgliedschaft bei 
vGAF@VATSIM. 
 
Die Aktivierung der Mitgliedschaft bei vGAF 
erfolgt erst nach Freischaltung durch einen 
Portaladministrator, der die Registrierung 
manuell prüft.Das Mindestalter für Mitglieder 
ist grundsätzlich 16 Jahre. 
  
Mindestangaben für Mitgliedschaften sind 
gültige Mail-Adresse, Geburtsdatum und 
Vorname. 
 
Die Mailadresse muss dauerhaft gültig sein 
und kann regelmäßig abgefragt werden!  
 
Mitglieder erkennen durch Beitritt das 
Regelwerk der vGAF in allen Bereichen 
vollumfänglich an und beachten die Hinweise 
zum Urheberrecht, Datenschutz und 
Haftungsausschluss.  
Es besteht kein Anspruch auf Mitgliedschaft 
oder auf Fortbestand einer Mitgliedschaft.  
Mitglieder erkennen das Hausrecht der 
Betreiber (Administratoren) innerhalb der 
vGAF an. 
 
 

3.2 Membership  

Membership in vGAF is to be requested via 
the vGAF portal1,  the membership on the 
VATSIM network by VATSIM access2 , the 
membership in VGAF @ VATSIM via the 
staff-element VGAF @ VATSIM3.  
With termination of membership in vGAF or 
VATSIM, the membership vGAF @ VATSIM 
is terminated automatically. 
 
The activation of the membership VGAF 
occurs only after being validated by a portal 
administrator who checks the registry 
manually. The minimum age for members is 
16 years. 
 
Minimum Disclosure Requirements for 
memberships are valid mail address, date of 
birth and first name. 
 
The email address must be permanently 
valid and can be checked on a regular basis! 
Members recognize by accession the rules of 
VGAF in all areas and to fully comply with the 
copyright notice, Privacy Notice and 
Disclaimer. 
 
There is no entitlement to membership or to 
continuity of membership. 
Members recognize the authorization and the 
rights of operators (portal-administrators) 
within vGAF. 

3.3 Besondere Regelungen und Auflagen  
 

Grundsätzliche Vorgabe ist die Anmeldung 
mit realen Daten sowohl bei vGAF als auch 
bei VATSIM. Eine Anmeldung mit “Fake-
Daten” wie auch die Nutzung verfälschter IP-
Daten führt unverzüglich zur Löschung des 
Accounts.  
 
 
 

3.3 Special rules and restrictions  
 

The principal task is to sign up with real data 
both VGAF as well as VATSIM. An 
application with "fake data" as well as the 
use of falsified IP data leads to immediate 
account deletion. 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.vgaf.net/modules.php?name=User_Registration 
2 https://cert.vatsim.net/vatsimnet/signup.html 
3 Anl. 2 Adressen /Annex 2 Adresses 
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Die wesentlichen Verhaltensregeln sind für 
vGAF im Portal abgebildet: 
http://www.vgaf.net/modules.php?name=Sections&artid=4 
 

 
Ebenso bei VATSIM: 
http://www.vatsim.net/documents/ 
 
Das Regelwerk ist in den Grundsätzen zu 
kennen. 
Grundsätzlich ist die Forderung nach aktiver 
Beteiligung zu unterstreichen: 
Jedes Mitglied von vGAF@VATSIM hat 
innerhalb von 30 Tagen mindestens 1 
Stunde Flugdienst auf dem VATSIM-Server 
zu leisten. 
 

The essential rules of conduct are displayed 
for VGAF the portal: 
http://www.vgaf.net/modules.php?name=Sections&artid=4 
 

 
As well as at VATSIM: 
http://www.vatsim.net/documents/ 
 
It is obligatory that all principle rules are 
known and acknowledged. 
Basically, the requirement for active 
participation is to underline: 
Each member of vGAF @ VATSIM must 
spend at least 1 hour flight service on the 
VATSIM servers within 30 days. 
 
 
 

3.4 Flugbetrieb  
vGAF betreibt den simulierten  
Flugbetrieb von 

• Luftwaffe (callsign prefix: GAF) 
• Heer (callsign prefix: GAM) und 
• Marine (callsign prefix: GNY) 

 
Jeder Pilot bei vGAF@VATSIM gibt im 
Flugbetrieb einen Flugplan auf. Dazu sollen 
die Funktionalitäten im FS-Inn4 , alternativ 
die Funktionalitäten von VATSIM5  genutzt 
werden. 

3.4 Flight Operations  
vGAF operates  simulated 
flight operations of 
• the Air Force (call sign prefix: GAF) 
• the Army (callsign prefix: GAM) and 
• the Navy (callsign prefix: GNY) 
 
Every pilot at VGAF @ VATSIM operates on 
a flight plan. These are the functions in the 
FS-Inn4, as an alternative to use the 
functionalities of VATSIM5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
4 http://www.vacc-sag.org/download/software.php?id=46&check=612da4dee83a531b7a7e74f8997d987d 
5 https://cert.vatsim.net/fp/file.php 

! 
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Abb. /Fig.1: FS-Inn Flight Plan 
 
Somit wird sichergestellt, dass die 
Flugaktivitäten aller Piloten bei 
vGAF@VATSIM im System VATAWARE 
erfasst und für vGAF gewertet werden. 
 

Regarding these rules it is ensured that the 
flight activities of all vGAF @ VATSIM pilots 
are recorded in the system VATAWARE and 
counted for vGAF. 

Im Flugbetrieb werden derzeit folgende 
Missionstypen abgebildet: 

- Strategischer und taktischer 
Lufttransport von Personal und Fracht 
mit Starr- und Drehflüglern 
einschließlich verschiedener 
Absetzverfahren 

- Ausbildung und Übung für 
Kampfeinsätze; Air-Defence, Close-
Air-Support und Reccon 

- Luft-zu-Luftbetankung 
 

In flight operations the following mission 
types are currently being displayed: 
- Strategic and tactical air transport of   
  personnel and cargo with rotary and  
  wing aircraft including various    
  procedures of dropping freight 
- Education and Training for Combat  
  Operations; Air-Defence, Close-Air  
  Support and Reccon 
- Air-to-Air Refueling 
- Combat Search and Rescue 
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- Combat-Search-And-Rescue 
- Austauschprogramm und 

Typschulungen auf Mustern 
befreundeter VSOA 

- Vorführung historischer 
Flugzeugtypen bei virtuellen Air-
Shows 

- Flugsport mit Motor- und 
Segelflugzeugen 

 

- Exchange program and type training and  
  rating on aircraft of friendly VSOA 
- Demonstration of historical aircraft types  
  in virtual airshows 
- Air Sports with engine-aircraft and  
  gliders 
 
 
 

Als Szenare sind ausschliesslich zugelassen: 
 

a) Transport- und Verbindungsflüge als 
Einzelmaschine weltweit 

b) Der Friedensausbildungs- und 
übungsbetrieb im Verband, ggf. auch 
multinational im geographischen 
Bereich der NATO 

c) Humanitäre Einsätze im Verband, 
ggf. auch multinational weltweit 

 
 
Die Simulation von Einsätzen in Kriegs- und 
Krisengebieten ist untersagt. 
 
Szenare und Missionen können von jedem 
Mitglied vGAF@VATSIM angelegt werden. 

As scenarios are solely approved: 
 

a) transport and connecting flights as a 
single aircraft worldwide 

b) flightoperations in peacetimetraining 
as -operations in a flying unit, 
possibly also in multinational 
cooperation within the geographic 
NATO area 

c) Humanitarian missions in a unit, also 
as a multinational operation, 
worldwide. 

The simulation of operations in war and crisis 
zones is prohibited. 
 
Szenarios and missions can be created by 
each Member VGAF @ VATSIM. 
 

Um sicherzustellen, dass sowohl Szenare 
nach b) und c)  als auch Missionen dem 
Standart von vGAF und VATSIM 
entsprechen, ist kurzfristig eine Freigabe 
vom Stab vGAF@VATSIM einzuholen. 
 

To ensure that both scenarios according to b) 
and c) as well as other missions meet the 
standard of vGAF and VATSIM, authors are 
requested to obtain a release from the staff-
element vGAF @ VATSIM on short notice. 
 

Dieser meldet das Vorhaben auch bei 
VATSIM an, um die rechtzeitige Koordination 
mit der jeweiligen Flugsicherung auf VATSIM 
zu gewährleisten.  
Ein Vorlauf von mindestens zwei Wochen vor 
der Mission ist einzuhalten! 

Staff-element element vGAF @ VATSIM 
reports the project even with VATSIM to 
ensure timely coordination with the relevant 
air traffic control on VATSIM. 
A minimum time of at least two weeks before 
the mission is to be observed! 
 

3.5 Verbände 
 
Zum Betrieb werden derzeit folgende  
 virtuelle Verbände abgebildet: 

- Euro NATO Joint Jet Pilot Training 
(ENJJPT) für die Grundzertifizierung 
und Basisausbildung 

- Einsatzgeschwader 1für die 
Ausbildung limited/full/high-value 
combatready auf strahlgetriebenen 
Kampfflugzeugen 

- Lufttransportkommandofür den 
strategischen und taktischen 
Lufttransport auf Starrflüglern 
 
 

3.5 Flying units 
 
For operation at present the following 
virtual flying units are displayed: 
- Euro NATO  Joint  Jet Pilot Training 

(ENJJPT) for the basic certification 
and basic training 

- Operational Wing 1 for training limited 
/ full / high-value ready to combat jet 
fighter aircraft 
 

- Air Transport Command for the 
strategic and tactical air transport on 
fixed-wing aircraft 
 
 

! 
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- Wehrtechnische Dienststelle 61 zur 

Flugerprobung 
 

- Flugplatzgruppe Hohn ETNH 
Sicherstellung des Flugbetriebs auf 
der Basis Hohn 
 

- Flugsportgruppe 
Betrieb von Motorsport- und 
Segelflugzeugen von EDMR 

 
Weitere Verbände können, abhängig von der 
Beteiligung aufgestellt werden. Verbände 
können wegen mangelnder Beteiligung 
aufgelöst werden. 
 
 

 
- Technical Test Center 61 for 

flighttests 
 

- Airfield Group Hohn ETNH ensuring 
flight operations on Hohn airbase. 
 
 

- Flugsportgruppe 
Operation of motor sport and gliders 
from airfield EDMR 
 

Other units may be set up depending on the 
participation. Units can be resolved due to 
lack of participation. 

3.6  Ausbildung und Zertifikate  
Um eine realistische Flugsimulation zu 
gewährleisten müssen alle Teilnehmer ein 
definiertes Wissen und Können nachweisen. 
Alle neuen vGAF@VATSIM Piloten werden 
zunächst im Ausbildungszentrum ENJJPT 
auf der USAF AB Sheppard eingesetzt um 
die Entry Requirements nachzuweisen und 
im Anschluß  das Basic Training abzuleisten. 
In Folge schliesst sich die Typenumschulung 
und der Erwerb der Befähigungen 
limited/full/high value combat ready in den 
Einsatzverbänden an. 
 
 

3.6 Training and Certificates  
All participants need to demonstrate a 
defined level of knowledge and skills to 
ensure realistic flight simulation. 
All new vGAF @ VATSIM pilots have to join 
the ENJJPT on USAF AB Sheppard at the 
training center to prove the Entry 
Requirements and to stay for the Basic 
Training. 
In following training courses, the type rating 
and the acquisition of qualifications including 
limited / full / high value combat will be 
realized in the flying units. 

3.6.1 Entry Requirements  
 

Für die Teilnahme am Basic Training werden 
folgende Entry Requirements vorausgesetzt: 
Fertigkeiten 

• starten können 
• eine bestimmte Flughöhe halten (+/- 50 

Ft altitude) 
• einen bestimmten Kurs halten (+/- 5 

deg heading) 
• eine bestimmte Geschwindigkeit 

halten(+/- 5kts airspeed) 
• landen können 
• und mit dem ATC kommunizieren zu 

können. 
 
Diese Befähigungen sind offline zu üben und 
online nachzuweisen. 
Der Nachweis erfolgt in der Nachweisprüfung 
„Entry Requirements“. 
Hilfestellung leistet ein Einführungsmanual.6 

3.6.1 Entry Requirements  
 
To participate in the Basic Training following 
Entry Requirements are requested: 
Skills 
• to be able to take-off 
• hold a certain altitude  (+/- 50 ft) 
• hold a particular course   
  (+/- 5 ° heading) 
• hold a certain speed (+/- 5kts  
  airspeed) 
• to be able land 
• and to be able to communicate with  
  the ATC. 
 
 
These qualifications are to be practiced 
offline and required online approval. 
The proof is in the proof test "Entry 
Requirements” An introductory manual 
provides assistance 6. 

                                                 
6 vGAF: Flugfunkverfahren – Anleitung Beginner (DEU) Version: 0.2 
 



vGAF- SOP vGAF@VATSIM  ver. 1.0  (DEU/ENG) October 2015 

11 
 

Blödsinn 

 
 
Wissen: 

• Grundverhaltensweisen für das Fliegen  
auf einem Gemeinschaftsserver 
kennen  

• Grundzüge des vGAF Regelwerk  
kennen 

• Installationsgrundsätze für das 
VATSIM Netzwerk kennen und 
anwenden. 

 
Das Wissen wird in einem Prüfgespräch 
ermittelt. Zum Umfang des Stoffs wird auf 
Anlage 1 verwiesen. 

 
 
 

 
 
Knowledge: 
• to know basic behaviour for flying 
   on a community server 
• to know principles of VGAF  
  rulebook      
• to know and apply installation  
  principles for VATSIM network. 
 
 
 
Knowledge will be evaluated in an oral test. 
See annex 1 for scope of knowledge. 
 
 
 
 

3.6.2 Basic Training  
 
Struktur und Inhalte des Basic Training sowie 
die Überleitung zu Folgeausbildungen 
werden in der folgenden Abbildung gezeigt: 
 

3.6.2 Basic Training  
 
Structure and content of the Basic Training 
and the transition to following training 
courses are shown in the following figure: 

 
 

Abb. /Fig.2 Concept of Training 
 
Die Dokumente für das Basic Training im 
ENJJPT sind im vGAF-Portal abgelegt. 
 
 
 
 

The documents for the Basic Training in 
ENJJPT are stored in VGAF portal-
download section. 
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3.6.3 Weitere Qualifizierung 
 
Die weitere Qualifizierung ist in eigenen 
Dokumenten7 geregelt. Für die Teilnahme der 
vGAF an multinationalen Übungen ist 
mindestens der erfolgreiche Abschluß des Basic 
Trainings erforderlich. 
Im Regelfall wird jedoch der Status 
 Limited Combat Ready erwartet. 
 

 
3.6.3 Additional qualification  
 
Other qualifications are governed by its 
own documents. The successful 
completion of the Basic Training is the 
minimum required for the participation of 
VGAF multinational exercises. 
As a rule, however,  the status 
  Limited Combat Ready is expected. 

3.7 Sondergenehmigungen  
 

Abweichungen vom Regelwerk hinsichtlich der 
Zuständigkeiten und eigenen Auflagen der 
vGAF, insbesondere der Zulassung von Piloten  
werden von den Portal-adminstratoren, in deren 
Vertretung vom 
Stab vGAF@VATSIM, entschieden. 
Dabei ist ein strenger Maßstab anzuwenden. 

3.7 Special Permits  

Deviations from the rules regarding vGAF 
responsibilities and own obligations, in 
particular the admission of pilots are to be 
decided by the portal administrators, in 
their representation from 
staffelement vGAF @ VATSIM. 
To be regarded under a strict standard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 vGAF Ausbildung und Zertifizierung für Allzweck-Strahlkampfflugzeuge/ Training and Certification for 
multirole jetfighter aircraft (DEU/ENG) Version: 0.1 
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Blödsinn 

Anlage 1 

Quellen 

 

 

Annex 1 

Sources 

vGAF-Regelwerk 

 

 

 

http://www.vgaf.net/modules.php?name=Sections&artid=4 vGAF- rulebook 

VATSIM Regelwerk 

 

 

http://www.vacc-sag.org/?PAGE=rules VATSIM- rulebook 

Einführung in 

VATSIM Pilot 

 

 

http://www.vacc-sag.org/?PAGE=first_steps_pilot Introduction in 

VATSIM Pilot 

Einführung in 

VATSIM Controler 

 

 

http://www.vacc-sag.org/?PAGE=first_steps_atc Introduction in 

VATSIM Controler 

Installation FS-Inn 

für VATSIM 

http://www.vacc-sag.org/download/software.php?id=46&check=612da4dee83a531b7a7e74f8997d987d 
Installation FS-Inn 

for VATSIM 
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Blödsinn 

Anlage 2 

Adressen 

 

 Annex 2 

Adresses 

Portal-

adminstratoren 
Admins@vGAF.net Portal 

administrators 

Stab 

vGAF@VATSIM 
VATSIM@vGAF.net Staffelement 

vGAF@VATSIM 
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Blödsinn 

 

Anlage 3 
Callsigns 

 

 Annex 3  
Callsigns 

Luftwaffe 

Heer 

Marine 

GAF#### 

GAM#### 

GNY#### 

Air Force 

Army 

Navy 

   

 

Die Nummern der 

Callsigns ergeben 

sich wie folgt: 

 

 The numbers of Call Signs are 

as follows: 

 

   

Im Bereich  

ENJJPT 

 

01## = ENJJPT/T-6/Sheppard AFB 

02## =ENJJPT/T-44/Sheppard  

           AFB/St. Nicolas NAS 

03##=ENJJPT - T-45/Sheppard  

           AFB/St. Nicolas NAS 

 

Within 

ENJJPT 

 

Im Bereich 

Virtuelles 

Lufttransport-

kommando 

 

 Within 

virtual airtransport 

command 
 

 

Flugbereitschaft des 

Bundesministeriums 

der Verteidigung 

 

10## = FlbBMVg (Köln)- Airbus  

             A310-300/A340-300,  

             A319,PUMA, Learjet.) 

 

MOD airtransport wing 

Transport-

geschwader 

61##  Lufttransportgeschwader 61  

          (Penzing) Transall 

62##  Lufttransportgeschwader 62  

          in Wunstorf - A400M 

63##  Lufttransportgeschwader 63  

          in Hohn - Transall 

 

Airtransport wings 

Im Bereich 

virtuelles 

Einsatzgeschwader 1 

 

51## Immelmann (Jagel)Tornado 

31## Boelcke (Nörvenich) Tornado 

          Ebenso (Wittmund) 

33## (Büchel) Tornado 

73## Steinhoff (Laage) Eurofighter 

74## Neuburg Eurofighter 

 

Within virtual 

operation wing 1 

Im Bereich 

Virtuelle 

Wehrtechnische 

Dienststelle 61 

9### All test aircraft 

 
Within virtual Technical 

Test Center 61 

Letzten beiden 

Stellen des Callsigns 

frei vergeben! 

Identische Callsigns 

sollten nicht 

gleichzeitig auf 

Vatsim online sein. 

 

 

##XX Individual 

The two final digits oft he 

callsign can be chosen 

individually. Not two same 

callsigns should be used at 

the same time. 

 


