Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht unsere

Wie werde ich ein Pilot?

Leidenschaft

mit

jungen

wie

alten

Flugbegeisterten zu teilen und diese zu Piloten
Du hast schon einmal mit dem Gedanken

auszubilden. Außerdem fördern und begleiten

gespielt Pilot zu werden? Dir gefällt die

wir dich auch nach deiner Ausbildung weiter.

Vorstellung ein Flugzeug fliegen zu können?
Dann erfülle dir deinen Traum und werde
Segelflugpilot!

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Der Segelflug bietet dir die einzigartige

Zum Ausbildungsbeginn musst du mindestens

Vielfalt zwischen Freiheit, Teamsport und
Wettbewerb.

13 Jahre alt sein. Vor deinem ersten Alleinflug
musst

du

dich

bei

einem

Fliegerarzt

Das Segelfliegen bietet dir viele verschiedene

untersuchen lassen. Mit 16 Jahren kannst du

Herausforderungen, egal ob in der Ausbildung

deine Lizenz erhalten.

zusammen mit einem Fluglehrer, bei einem

Neben diesen Voraussetzungen zählt bei uns

ausgedehnten

Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist zu

hundert

Streckenflug

Kilometer

oder

über

auch

mehrere

auf

einem

den

wichtigsten

Eigenschaften.

Denn

Wettbewerb. Dazu lernst du als Mitglied unseres

Segelfliegen ist in erster Linie ein Teamsport, da

Vereins Verantwortung zu übernehmen und

für

dass das „Wir“ im Verein immer im Vordergrund

gebraucht werden und jeder sich dabei auf dich

steht.

verlässt.

den

Flugbetrieb

viele

fleißige

Hände

Wie lange dauert die Ausbildung?
Während

der

Sommermonate

findet

jedes

Wochenende Flugbetrieb bei uns statt. Dabei
wirst du erst einmal
Fluglehrer

in

mit einem unserer

einem

doppelsitzigen

Segelflugzeug fliegen. Nach etwa 60 bis 100
Starts fliegst du das erste Mal allein.
In

den

Wintermonaten

wird

die

Theorie

vermittelt, welche für den Segelflug gebraucht
wird. Dir werden dabei die Kenntnisse in
Fächern

wie

Meteorologie,

Technik

und

Aerodynamik vermittelt.
Die genaue Dauer der Ausbildung hängt stark
vom

persönlichen

Engagement

ab,

normalerweise dauert sie aber zwei bis drei
Jahre.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Oftmals

wird

der

Eindruck

vermittelt

Segelfliegen sei ein sehr teures Hobby, welches
manchmal schon als elitär angesehen wird. Da
bei uns alle Mitglieder ehrenamtlich arbeiten,
können wir das Fliegen bei uns im Verein für
jeden erschwinglich anbieten. Im Schnitt kostet
dich das Segelfliegen etwa 50 bis 70€ im Monat.

Interesse geweckt?
Hast du Lust auf die Fliegerei bekommen? Dann
mach mit! Wir bieten dir die Möglichkeit einen
Schnupperkurs bei uns zu absolvieren, damit du
das

Segelfliegen

kennen

lernen

und
kannst.

unser

Vereinsleben

Komm

uns

am

Wochenende einfach bei uns am Flugplatz
besuchen!

Luftsportverein Unna-Schwerte e.V.
Flugplatz Hengsen-Opherdicke
Ulanenweg, 59439 Holwickede
02301 9189119 (Sa/So/feiertags)

www.flugplatz-hengsen.de
info@flugplatz-hengsen.de

