Motorschirmkursinfo
Anmeldebestätigung
Die Anmeldung gilt als bestätigt, sobald die Anmeldegebühr von 150€ und das Anmeldeformular bei uns eingegangen sind.
Die Motorschirmkurse starten, in der Regel, am ersten Tag um 9 Uhr bei uns in der Flugschule.
Adresse : Allmannsried 61, 88175 Scheidegg.
Wir sind ein Aussiedlerhof, und man muss mutig in einen asphaltierten Anliegerfrei-Weg rein fahren. Es ist sinnvoll sich die
Flugschullage vorher auf Google Maps anzuschauen :-). Falls Ihr es nicht findet, bitte kurz anrufen. Und bei verschneiten
Straßen bitte unbedingt vorher anrufen.
Unter einer dieser Nummern solltet Ihr uns dann erreichen: 01713693556 bzw. 083816265

Zum Kurs bitte folgende Unterlagen mit bringen:


private Fliegerausrüstung (Overall, Handschuhe, Schuhe…) nicht vergessen Klamotten zum wechseln.


Lern und Schreibmaterial



Kopie vom Flugschein, Kopie vom Perso/Pass, Kopie vom Führerschein



Und wer hat, Aufkleber bzw. Stempel mit seiner Adresse (die müsst Ihr sonst ca. 7 mal schreiben)



Für den ersten Tag viel trinken und eine Brotzeit.

Die Kursgebühr bitte bar mit bringen, oder wer möchte kann auch gerne vorab überweisen oder anzahlen


Kontoverbindung:



Dominik Hörburger



Volksbank Lindenberg



BLZ: 73369826, Kt.Nr.: 671614



IBAN: DE80733698260000671614, BIC: GENODEF1LIA

Es ist sinnvoll sich vor dem Kurs schon mal mit der Theorie zu befassen. Unsere Empfehlung: Der Prüfungsfragenkatalog.
Diesen können wir Euch zuschicken (25€), es gibt diesen aber auch in digitaler Form. Die Fragen dann bitte nicht auswendig
lernen, sondern nur schon mal durchlesen, damit Ihr wisst was auf Euch zu kommt. (Am besten nur Frage mit der richtigen
Antwort durchlesen)
Neu: Der DULV, deutscher Ultraleicht Verband bietet ab sofort für Einsteiger ein tolles Angebot an. Wer vor der Ausbildung
schon Mitglied wird bekommt ein rundum-Sorglos-Lern Packet. Dazu gehört ein Prüfungsfragenkatalog, Lehrbuch, ICAO
Karte, Ausbildungsnachweisheft, Lernblock, Navigationsbesteck,... Das ganze hat einen Wert von mehr als einer
Jahresmittgliedschaft. Also wirklich sehr zu empfehlen. Überlegt Euch das jetzt schon und gebt mir bei Interesse gleich
bescheid.
Bei der Unterkunftssuche können wir behilflich sein, wir haben auch eine Ferienwohnung hier in der Flugschule, schöne
weitere Zimmer findet Ihr aber auch hier
Scheidegg: http://www.scheidegg.de/urlaub-ferien-scheidegg-allgaeu/gastgeber-in-scheidegg/unterkunftssuche.html
Weissensberg: http://www.weissensberg.de/index.php?id=0,237

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

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

