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FSA Strafenkatalog (Stand: August 2020) 
Hauptstrafen  
(hier toben die Schreibtischtäter unserer Airline) 

Absturz - 50% 
Beachte, dass der Client nicht feststellt, warum du abgestürzt bist. Er liest nur aus dem Simulator aus, 

dass du abgestürzt bist. Beschwere dich also nicht über den Client, wenn du einen Crash hattest. 

Falscher Flughafen - 15% 
Die Landung am falschen Flughafen ist für den ASS sehr peinlich. Versuche also, dies nicht zu tun. 

Wenn du an einem Flughafen landest, der nicht dein offizielles Ziel ist, stelle sicher, dass er 

zumindest auf deiner Route als „technischer Stopp“ aufgeführt ist, oder dass du Pakete mit diesem 

Ziel an Bord hast. Wenn beides nicht zutrifft nutze die DIVERT  '-Taste‘ im Client. 

Treibstoffmangel- 15% 
Wenn du im Flug keinen Treibstoff mehr hast, ist dies sehr schlimm und führt häufig zu weiteren 

Problemen. Lieber etwas mehr im Tank als tatsächlich errechnet. Bedenke das Ehrenrunden am 

Zielort auch Sprit benötigen. 

 

Kleinere Strafen:  
(können immer mal vorkommen) 

Taxigeschwindigkeit über 25 kn - 5% 
Wenn du länger als eine Minute mit einer Geschwindigkeit über 25 kn rollst wird dies bestraft. Wie 

im Strassenverkehr – Auge auf den Tacho gerichtet 

 

250 kn Geschwindigkeitsbegrenzung unter 10.000ft =  - 5% 
Flugzeuge müssen unter 250 kn bleiben, wenn sie unter 10.000 ft liegen. Wenn das Flugzeug, das du 

fliegst, in der Datenbank als "Heavy Jet" gekennzeichnet ist, kannst du in den ersten 30 Minuten 

deines Fluges bis zu 300 kn fliegen. Siehe auch 'High Speed Disabled' weiter unten. 

 

Harte Landung - 5% 
Landungen mit einer vertikalen Geschwindigkeit von mehr als 500 fpm können sowohl das Flugzeug 

als auch die Passagiere beschädigen. Wir wissen das es in Alaska nicht immer unumgänglich ist die 

500 Fuß pro Minute einzuhalten und hoffen du machst das Beste daraus. 

Geringe Höhe - 5% 
- Wenn Sie mehr als 5 Seemeilen vom Abflug- oder Ankunftsflughafen entfernt sind und den 

Umleitungsknopf nicht gedrückt haben, müssen Sie über 500 Fuß ALG bleiben. Außerdem müssen Sie 



zu einem bestimmten Zeitpunkt im Flug 1000 Fuß ALG überschreiten, selbst wenn die Abflug- und 

Ankunftsflughäfen innerhalb von 10 Seemeilen voneinander liegen. Die 500-Fuß-Strafe gilt nicht, 

wenn der Quell- und der Zielflughafen identisch sind, die 1000-Fuß-Anforderung gilt jedoch 

weiterhin. 

 

Warnungen / Hinweise: 
 

Maximales Landegewicht überschritten 
Keine Verringerung der Bewertung, aber erhöhte Beschädigung von Fahrwerk und Rumpf. Was eine 

schnellere Wartung und somit Kosten hervorruft. 

 

High Speed deaktiviert - 5% 
Wenn du von einem externen ATC-System angewiesen werden, dass du mehr als 250 kn fliegen 

musst, kannst du diese Taste im Client drücken und fliegen, ohne befürchten zu müssen, die 250 kn-

Strafe zu erhalten. Du erhältst die gleiche Reduzierung der Bewertung um 5%, aber wir wissen, dass 

du dies absichtlich getan hast. 

Strafen deaktiviert - 10% 
Diese Option ist in der ASS-VA keine solche! 

Wenn du dich lieber nicht um alle geringfügigen Strafen kümmern möchtest, kannst du dies auf der 

Seite "Optionen" des Clients aktivieren. Die Bewertung wird dann um 10% reduziert. Dies bedeutet, 

dass alle Piloten, die sehr stolz darauf sind, dass sie auf allen Flügen 100% Bewertungen erhalten 

können, nicht gegen diejenigen antreten, die sie gerade ausgeschaltet haben. Und darum gibt es 

Abmahnungen wer diese Option aktiviert. Wir sind Kerle und Fehler gehören zum Leben. Also – 

steh dazu! 

 

 

Es gibt noch ein paar andere Dinge, die in der Liste der Strafen und Hinweise mit einer Reduzierung 

von 0% aufgeführt sind. Diese dienen nur zur Information und gelten nicht als Strafen. 


