Typische Fragen Motorschirm
Was für Voraussetzung brauche ich?
-

Mindestalter 16Jahre
Gleitschirmvorerfahrung, d.h. mind. Grundschein+30 Höhenflüge, von einer Flugschule bestätigt

Wie lange dauert die Ausbildung?
-

Ungefähr eine gute Woche bis 10Tage

Was kostet mich die Ausbildung?
-

1090€ Für Piloten mit Grundschein+30Höhenflüge, oder DHV A-Schein, oder Ö-Sopi ohne
Überlandberechtigung
1050€ Für Piloten mit DHV B-Schein, oder schweizer Brevet, oder Ö-Sopi mit Überlandberechtigung
790€ Für Piloten mit zusätzlichem Ul-Schein, PPL-Schein oder Segelfluglizenz (zusätzlich zur
Gleitschirmvorerfahrung)

Was für Zusatzkosten kommen auf mich zu?
-

ca.60€ Start/Landegebühr abhängig vom Flugplatz
ca. 200€ Prüfungsgebühr vom DULV (deutscher Ultraleichtverband)
Lehrmaterial je nach Bedarf
Übernachtungskosten/ Verpflegung

Habe ich danach den B-Schein?
-

Nein ( es kann aber sein das die Theorie anerkannt wird)

Was muss ich mit bringen?
-

Gute Laune 
gute körperliche Fitness und Gesundheit
Kopie von Gleitschirmschein/Gleitschirmvorausbildung, Kopie Personalausweis, Kopie Führerschein oder
„erste-Hilfe-Nachweis“
Persönliche Fliegerausrüstung (Handschuhe, Overall, Vario, Fliegerstiefel, Wechselschuhe)
Schreib und Lernunterlagen

Wie läuft der Kurs ab?
-

Wir sind den ganzen Tag beschäftigt, wenn es fliegbar ist wird geflogen, wenn es nicht fliegbar ist und in den
Pausen findet der Theorieunterricht statt.

Was wenn das Wetter nicht fliegbar ist?
-

Dann machen wir Theorie. Falls wir wetterbedingt nicht genügend Flüge erreichen, bzw. falls noch zusätzliche
Flüge erforderlich sind, holen wir diese später nach, in individuellen Terminen.

Wo findet der Kurs statt?
-

Wir schulen meist auf dem Flugplatz in Wildberg bei Lindau. Theorie findet dann in Scheidegg/Allmannsried
in der Flugschule und auch am Flugplatz statt. Auf Wunsch sind wir auch in Ulm-Erbach auf dem Flugplatz.
Wenn Ihr 4 Personen seit, und bei Euch einen Flugplatz habt, auf dem wir schulen dürfen, dann kommen wir,
auf Wunsch, auch zu Euch

Wo kann ich übernachten?
-

Wir haben in der Flugschule eine kleine Ferienwohnung. Für weitere Unterbringungsmöglichkeiten und
Campingplätze geben wir auch gerne Empfehlungen raus.
Einfach per E-Mail anfragen info@ich-will-fliegen.de

