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 Ausbildung und 
Zertifizierung für Allzweck-
Strahlkampfflugzeuge 
 

Training and Certification 
for multirole jetfighter 
aircraft 

1.  Zweck Purpose 
1.1.  Diese Anweisung behandelt 

Einstiegsvoraussetzungen, Defintionen 
der Befähigungsgrade und deren 
Nachweis und dient damit der 
Qualifikation von Piloten der virtual 
German Airforce (vGAF) 

This manual covers conditions, 
definitions of capability levels and their 
certification and thus provides the skills 
of pilots of the virtual German Airforce 
(vGAF) 

 
1.2.  Sie richtet sich an die Angehörigen der 

Verbände der vGAF, die ihren Auftrag 
mit Allzweck-Strahlkampf-flugzeugen 
erfüllen und zielt auf die Befähigung zum 
Jagd-, Jagdbomber-, Aufklärungseinsatz 
sowie zu Einsätzen im Bereich der 
elektronischen Kampfführung ab.  

It is addressed to the pilots  of vGAF 
squadrons  to fulfill their missions with 
multirole jetfighter aircraft and aims to 
qualify  for hunting, fighter-bomber and 
reconnaissance missions as well as to 
missions in the field of electronic 
warfare. 

 
1.3.  Teilnahme und Nachweis sind 

grundsätzlich Voraussetzungen zur 
Teilnahme an internationalen Übungen. 
Die dargestellten Befähigungsgrade 
entsprechen internationalen 
Minimalstandards. 

Training and certification are generally 
requirements for participation in 
international exercises. The presented 
formal degrees meet international 
minimum standards. 
 

1.4.  Die Befähigungsgrade bauen 
aufeinander auf und umfassen: 

• Einstiegsvoraussetzungen 
• Grundbefähigung 
• Bedingte Einsatzbereitschaft 
• Volle Einsatzbereitschaft und 
• Hochwertbefähigung 

 
Alle Zertifizierungen werden mit einem 
Nachweis dokumentiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The capability levels build on each 
other and include: 

• Entry requirements 
• Basic skills 
• Limited Combatready 
• Full Combatready and 
• High-Value Combatready 

 
All certifications are documented with 
evidence. 
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2.  Befähigungsgrade Capability Levels 
 

2.1.  Einstiegsvoraussetzungen 
 

Entry requirements 

2.1.1.  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  
 
Diese Befähigungen sind offline zu 
üben und online nachzuweisen. 
Der Nachweis erfolgt in der 
Nachweisprüfung 
„Grundbefähigung“. 
 
 

Capability 
• can start the aircraft 
• maintain a certain altitude           

(+ / - 50 Ft altitude) 
• hold a particular course             

(+ / - 5 deg heading) 
• maintain a certain speed          

(+ / - 5kts airspeed)   
• can land the aircraft  

 
 These qualities are to practice offline      
and to certificate  online. 
The certification will be realized with 
the test “Basic skills”.   
 
 

2.1.2.  Wissen: 
• Grundverhaltensweisen für das 

Fliegen auf einem 
Gemeinschaftsserver kennen  

• vGAF Regelwerk kennen 
• Installationsgrundsätze für das 

vGAF Netzwerk kennen und 
anwenden 

 

Knowledge: 
• Behaviors for flying on a 

Community Server · 
• vGAF rules 
• Installation principles familiar to 

the vGAF network,  applying 
these rules 

 

2.1.3.  Nachweis:  
Flugbefähigung:  

• Praktischer Test im Netzwerk 
Wissen:  

• Mündliche Befragung im 
Teamspeak 

Zugelassene Luftfahrzeuge für den 
Nachweis: 

• Cessna 172 
• Piaggio P 149 
• Piper PA - 42 
• Texan T-6 
 

Certifation: 
Flight qualification:  

• practical test on the server  

Knowledge: 

• oral questioning in Teamspeak 

 
Approved  aircraft for certification: 
 

• Cessna 172 
• Piaggio P 149 
• Piper PA - 42 
• Texan T-6 

2.1.4.  vGAF Piloten mit einer Registrierung vor 
dem 01.10.2010 dürfen den Nachweis 
auf ihrem im Datenbestand registrierten 
Einsatzmuster erbringen. 
 
 
 

vGAF pilots with a registration before 
1/10/2010 can be certificated on their  
registrated aircraft. 
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2.2.  Grundbefähigung 
 

Basic skill 

2.2.1. Fertigkeiten: 
mit lokalem ATC (Deutsch – oder 
Englisch) 
 
die Abläufe vom Anlassvorgang über 
Rollweg, Haltepunkt, Start, 
Standardplatzrunde, Touch and Go, 
Standardplatzrunde, Landeanflug, 
Landung, Rollen zum Parkbereich und 
Abmeldung beherrschen 
 
die Abläufe eines VFR Flugs zwischen 
zwei Plätzen, Mindestdauer 45 min, 
beherrschen 
 

Skills : 
with local ATC (German - or English) 
 
realizing the processes of start up, 
taxiing on taxiway, arrival on holding-
point, take-off, standard traffic pattern, 
touch and Go, standard traffic pattern, 
landing, clearing runway, taxiing to the 
parking area and log-off  
 
realizing all operations for a VFR flight 
between two places, minimum duration 
45 min 

 

2.2.2 Wissen 
Grundsätze der deutschen/europäischen 
Luftraumordnung kennen 
 

Knowledge: 
To know the German / European 
airspace control principles   

2.2.3 Nachweis:  
Flugbefähigung:  

• Praktischer Test im Netzwerk 
Wissen:  

• Mündliche Befragung im 
Teamspeak 

Zugelassene Luftfahrzeuge für den 
Nachweis: 

• Cessna 172 
• Piaggio P 149 
• Piper PA - 42 
• Texan T-6   

 
Der Test umfasst die in den 
Einstiegsvoraussetzungen dargestellten 
Fähigkeiten. (2.1) 

 

Certifation: 
Flight qualification:  

• practical test on the server  

Knowledge: 

• oral questioning in Teamspeak 

 
Approved for aircraft for certification: 
 

• Cessna 172 
• Piaggio P 149 
• Piper PA - 42 
• Texan T-6 
 

Test includes the capabilties described 
as entry requirements .( 2.1) 

2.2.4 vGAF Piloten mit einer Registrierung vor 
dem 01.10.2010 dürfen den Nachweis 
auf ihrem im Datenbestand registrierten 
Einsatzmuster erbringen. 

vGAF pilots with a registration before 
1/10/2010 can be certificated on their  
registrated aircraft. 
 
 

2.2.5 Zuerkennung: 
Nach erfolgreicher Zertifizierung erhalten 
die Teilnehmer die vGAF Schwinge in 
Bronze. 
 
 
 
 

Award: 
After successful certification, 
participants will receive the vGAF 
bronze wing 
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2.3. Bedingte Einsatzbereitschaft 
 

Limited Combatready 

2.3.1 Fertigkeiten 
• Nachweis   basic skill - 

Grundbefähigung  
• Mit dem Einsatzmuster (F4, TOR, 

EUFI) mit lokalem ggf. regionalem 
ATC (Englisch) die Abläufe vom 
Anlassvorgang über Rollweg, 
Haltepunkt, Start, 
Standardplatzrunde, Touch and 
Go, Standardplatzrunde, 
Landeanflug, Landung, Rollen 
zum Parkbereich und Abmeldung 
beherrschen 

 
• die Abläufe eines VFR Flugs 

zwischen zwei Plätzen, 
Mindestdauer 45 min, 
beherrschen 

 
• die Abläufe eines IFR Fluges mit 

mindestens einem der folgenden 
Navigationsanwendungen 
VOR/NDB/DME/GPS Radio 
systems, Mindestdauer 60 min, 
anwenden 

 
• einen Landeanflug mit 

mindestens einem der benannten 
Systeme (GPS, TACAN, 
ASR/PAR) durchführen 

 
• Flug als two, three oder fourship 

Formation, Formationswechsel 
zwischen verschiedenen 
Formationsformen (lineabreast, 
fingertipp, trail, echelon) 
durchführen (Bewertung: 
mindestens ausreichend) 

 
• Kenntnis und Flug folgender 

Flugfiguren:Barrel Roll, Loop, 
Immelmann, Cuban eight 
Bewertung: mindestens 
ausreichend 

 
 
 
 
 

Skills: 
• Proof basic skill - Basic 

qualifications 
 

• with the use pattern aircraft  (F4, 
TOR, EUFI) and with  local 
possibly regional ATC (English) 

• realizing the processes of start-
up process on taxiway, holding-
point, take-off, standard traffic 
pattern, Touch and Go, 
standard traffic pattern, landing, 
clearing runway, taxiing to the 
parking area and log-off 

• realizing all operations for a 
VFR flight between two places, 
minimum duration minimum 45 
min 

 
• realize the sequences of an IFR 

flight with at least one of the 
following navigation applications 
VOR / NDB / DME / GPS radio 
systems, duration minimum 60 
min 

 
• to perform a landing approach 

with at least one of the 
designated systems (GPS, 
TACAN, ASR / PAR) 

 
 

• Flight as two, three or fourship 
formation, formation exchange 
between different formation 
types (lineabreast, finger-tip, 
trail, echelon) , rating: at least 
sufficient 

 
 

• Knowledge and flight following 
maneuvers: Barrel Roll, Loop, 
Immelmann, Cuban eight, , 
rating: at least sufficient 
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• Teilnahme an einer (nationalen) 
Gemeinschaftsübung und an 
einer Luftbetankung,                                                                 
Bewertung: mindestens 
ausreichend 

 
• Dreissig Flugstunden auf dem 

Gemeinschaftsserver 
 

 
 

• participation in a (national) 
exercise and one  air-to-air 
refueling, rating: at least 
sufficient 

 
 

• thirty hours flying on the 
community server 

 
 

2.3.2 Wissen 
• Grundsätze der P2P Vernetzung 

auf dem vGAF Netzwerk für 
Formationsfliegen kennen und 
anwenden 

• Grundsätze der Luftbetankung 
kennen 

Knowledge 
• to know principles of P2P 

networking  on the vGAF 
network system for formation 
flying and apply these   

• to know the Air-to-air refueling 
principles   

•  
2.3.3 Nachweis:  

Flugbefähigung:  
• Praktischer Test im Netzwerk 
• Nachweis und Auswertung der 

Flugstunden- und –routen  im 
Datenbestand 

Wissen:  
• Mündliche Befragung im 

Teamspeak 
Zugelassene Luftfahrzeuge für den 
Nachweis: 

• F- 4 Phantom II 
• EUROFIGHTER Typhon 
• TORNADO  
 

Certifation: 
Flight qualification:  

• practical test on the server  

• detection and analysis of flight 
hours and routes in the 
database 

 

Knowledge: 

• oral questioning in Teamspeak 

 
Approved for aircraft for certification: 

• F- 4 Phantom II 
• EUROFIGHTER Typhon 
• TORNADO 
 

2.3.4 Zuerkennung: 
Nach erfolgreicher Zertifizierung erhalten 
die Teilnehmer das vGAF 
Luftfahrzeugführerabzeichen in Silber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Award: 
After successful certification, 
participants will receive the vGAFsilver 
pilot wing. 
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2.4. Volle Einsatzbereitschaft 
 

Full Combatready 

2.4.1 Fertigkeiten 
• Nachweis   limited combat ready 

– bedingt einsatzfähig  
• Mit dem Einsatzmuster (F4, TOR, 

EUFI) und  
• mit lokalem und regionalem  ATC 

(Englisch)  
 

• Vier IFR Flüge mit mindestens 
einem der folgenden 
Navigationsanwendungen 
VOR/NDB/DME/GPS radio 
systems, Mindestdauer jeweils 60 
min, anwenden 

  
• Vier Landeanflüge mit mindestens 

einem der benannten Systeme 
(GPS, TACAN, ASR/PAR) 
durchführen 

 
• Flug als two, three oder fourship 

Formation, Formationswechsel 
zwischen verschiedenen 
Formationsformen (lineabreast, 
fingertipp, trail, echelon) 
durchführen, Bewertung: 
mindestens befriedigend 

 
• Kenntnis und Flug folgender 

Flugfiguren: Barrel Roll, Loop, 
Immelmann, Cuban eight 

           Bewertung: mindestend    
           befriedigend 
 

• Teilnahme an zwei (nationalen) 
Gemeinschaftsübungen und an 
zwei Luftbetankungen,                                                                 
Bewertung: mindestens 
befriedigend 

 
• Fünfzig Flugstunden auf dem 

Gemeinschaftsserver 
 
 

 
 
 

 

Skills: 
• Proof limited combat ready   

 

• with the use pattern aircraft  (F4, 
TOR, EUFI) and 

•  with  local and regional ATC 
(English) 

 
• realize four IFR flight with at 

least one of the following 
navigation applications VOR / 
NDB / DME / GPS radio 
systems, duration minimum 
each 60 min 

 
• to perform four  landing 

approaches with at least one of 
the designated systems (GPS, 
TACAN, ASR / PAR) 

 
 

• Flight as two, three or fourship 
formation, formation exchange 
between different formation 
types (lineabreast, finger-tip, 
trail, echelon) , rating: at least 
satisfactory 

 
 
• Knowledge and flight following 

maneuvers: Barrel Roll, Loop, 
Immelmann, Cuban eight, , 
rating: at least satisfactory 

 
 
• participation in two (national) 

exercise and two  air-to-air 
refueling exercise , rating: at 
least satisfactory 

 
 

• fifty hours flying on the 
Community Server 
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2.4.2 Wissen 
 

• Grundsätze der amerikanischen 
Luftraumordnung (USA) kennen 

Knowledge 
 

• to know the US airspace control 
principles   

 
2.4.3 Nachweis:  

Flugbefähigung:  
• Praktischer Test im Netzwerk 
• Nachweis und Auswertung der 

Flugstunden- und –routen  im 
Datenbestand 

Wissen:  
• Mündliche Befragung im 

Teamspeak 
Zugelassene Luftfahrzeuge für den 
Nachweis: 

• F- 4 Phantom II 
• EUROFIGHTER Typhon 
• TORNADO  
 

Certifation: 
Flight qualification:  

• practical test on the server  

• detection and analysis of flight 
hours and routes in the 
database 

 

Knowledge: 

• oral questioning in Teamspeak 

 
Approved for aircraft for certification: 

• F- 4 Phantom II 
• EUROFIGHTER Typhon 
• TORNADO 
 

2.4.4 Zuerkennung: 
Nach erfolgreicher Zertifizierung erhalten 
die Teilnehmer das vGAF 
Luftfahrzeugführerabzeichen in Gold. 

Award: 
After successful certification, 
participants will receive the 
vGAFgolden pilot wing. 
 
 

2.5. Hochwertbefähigung 
 

High Value  Combatready 

 Dieser Grad beschreibt die Befähigung 
zur Teilnahme an Übungen im 
multinationalen Netzwerken. Sie wird 
später definiert. 

This level describes the ability to 
participate in exercises in multinational 
networks. It is defined later. 
 

  
 

  
 
 
  

 


