Im Überblick

Programm
2015

Segelflugausbildung / GPL:
Die Ausbildung zum Segelflugzeugführer wird in drei
Ausbildungsabschnitte unterteilt. Innerhalb eines Zeitraums von
vier Jahren muss die Ausbildung mit einer amtlichen Prüfung
abschließen. Zur Ausbildung bieten wir verschiedene
Lehrgangsformen an, die auch mit der Vereinsausbildung zu
kombinieren sind. Dafür bieten wir spezielle Sonderangebote für
Vereine im Landesverband NRW an, die zum einen die
Ausbildung beschleunigen, gleichzeitig eine preiswerte Alternative
zur Vereinsausbildung darstellen. Wir setzen moderne
Doppelsitzer ein und starten schwerpunktmäßig an der Winde.
Kleine Fluggruppen mit homogenem Ausbildungsstand
gewährleisten eine intensive individuelle Ausbildung.

Sowohl fü r Flugschüle r als a uch für
Lize nzi nha ber b ieten wir vor der Saison ei n
Flugsicherh eitssem inar an, das als ideale
Saisonvo rbe reitu ng ausg ele gt ist. Die
beha ndelte n Them en resulti eren aus
Erkenntnissen des Unfal lges chehens de r
vergan gen en Jahre. Die Se m inargebü hr von
50,- € bei nha ltet die ersten zwei W indenstarts
der Saison als p raktische Saisonvo rbe reitu ng.
Das ausführlich e Prog ram m bekomm en Sie
m it der Anm eldebestätigun g zug esandt.

Die Ausbildung gliedert sich in verschiedene Abschnitte:

SONDRIO / Italien - Frühjahr

SF- 1. (Lehrgangsbezeichnung) Anfänger:
Ausbildung bis zum ersten Alleinflug
Nach der Bodeneinweisung wird vom ersten Tag an mit der
praktischen Flugausbildung begonnen. Nach 40 bis 60 Flügen
beherrscht ein Schüler Windenstart, Platzrunde und Landung.
Das ist meist in zwei Wochen erreichbar.
- Nutzen Sie hierfür unser Sonderangebot -

Durch di e günstige n W etterlagen im zeitige n
Frühja hr ist es bereits ab März m öglich m it der
Segelflugschule die Sege lflu gsaison auf de r
Südseite der Alp en zu eröffn en. Der Fl ugpl atz
Sondri o bietet sich als besonders ge eig nete
Ausgangsbasis für Trai nings flüge im
Platzbe reich, als auch für Streckenflüge i n die
weitere Um gebun g um diese Jahreszeit a n.
Sowohl d er Seg elfluga nfän g er, als auch de r
am bitionierte Streckenflieg e r komm en hier voll
auf ihre Kosten u nd find en d as für ihre
Bedürfnisse not wendi ge o ptim ale Um feld.
Segelflieg er m it ihrem privat en Segelflu gzeug
oder Ve rein e sind in Son drio gern g esehe ne
Gäste. Angem eldet über di e Segelflugschule
können sie de n Service der Schule nutze n un d
werden von u nsere n Flugl eh rern vo r Ort auch in
die Besonde rh eiten de r Re gi on eing e wi esen.

SF- 2. Fortgeschrittene:
Erlangen fliegerischer Fertigkeiten
Der Schüler verbessert seine Kurvenflugtechnik, erlernt den
Hang- und Thermiksegelflug am Doppelsteuer und übt das alles
in vielen Alleinflügen. Er wird auf ein einsitziges Muster
umgeschult und kann auch bereits den Flugzeugschleppstart
erlernen.
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Flugsicherheitsseminar am in Verbindung mit den
Jahrescheckflügen

SF- 3. Vorbereitung zur Prüfung und
Ausbildung zum Streckenflug
Der Schüler wird navigatorisch und meteorologisch in den
Streckenflug eingewiesen. Außenlandungen werden mit dem
Motorsegler geübt. Ferner stehen die FlugzeugschleppAusbildung und die Umschulung auf weitere Muster auf dem
Programm. Nach weiteren Allein-Übungsflügen erhält er den
Flugauftrag zum ersten Allein-Überlandflug zu einem 50 km
entfernten Flugplatz. Alternativ kann dieser Überlandflug durch
einen 100km Streckenflug mit Fluglehrer ersetzt werden. Vorher
muss jedoch die behördliche Theorieprüfung abgelegt werden.
Das Sprechfunkzeugnis wird dringend empfohlen. Danach kann
die behördliche praktische Prüfung zur Segelflugzeugführerlizenz
abgelegt werden.
SF- 4. Training für Lizenz-Inhaber:
Starts in der jeweiligen Startart, Stundensammeln,
Steckenflugtraining, Einführung in den Wettbewerbssegelflug,
Flugsicherheitstraining
z.B., Startunterbrechungen, Grenzflugzustände,
Außenlandeübungen.

Alpensegelfliegen in unseren Außenstellen

LA MOTTE / Frankreich – Herbst
W enn in Deutschland das W etter m eistens nur
noch schwächere Segelflu g wetterla gen hergibt,
kann m an im Herbst in der Haute Pro vence n och
hervorra gen de Flug bedi ngu n gen ant reffen. Aus
diesem Grund m acht es Sinn dort den noch
„Segelflu ghu ngrige n" die Ge legen heit zu biete n
die Segelflu gsaison m it erlebnisreiche n Flüg en
über den See alpe n auskling en zu l assen. Die
Segelflug schule führt ab Mitt e August für alle
Interessierten, so wohl für d e n Anfänge r als auch
für den versie rten G ebirgssegelflieg er
Alpensegelfl ugle hrgäng e du rch. Nach erfolgte r
intensive r Ein we isung d urch unsere Flu gleh re r
kann m an in der nä heren Um gebung im Einsitzer
den Alpe nsegelflu g gen ieße n ode r auch m it
Unterstützung d es Flugle hre rs im Doppelsitzer
größe re Ausflüge i n noch un bekann tes Terrai n
unternehm en.
Fordern Sie bitte unsere Informationen hierzu an.
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Beitrags- und Gebührenordnung 2015
Kursbezeichnung

Voraussetzung

Ziel

Dauer

SF-1

14 Jahre
Tauglichkeit

A-Prüfung
Alleinflug

ca. 2
Wochen

Alleinflug
Tauglichkeit

B-Prüfung
C-Prüfung

ca. 2
Wochen

Scheinerhaltungs-Pauschale
10 F-Schlep ps und 15 W indenstarts innerh alb von 4
Tagen. Infos im Internet ode r forde rn Sie u nser Ange bot
an.
Für alle L eistunge n gelte n u nsere aktuell en
Geschäftsbedingu nge n, die wi r auf u nsere r Intern etseite
www.seg elflugschule -oe rlin g hausen.d e hinte rlegt h abe n.
W ir senden Ihne n diese auf Anforde run g auch ge rn p er
Post zu.
SF -6 Theorieau sbildung:
Die theo retische Ausbildu ng ist nicht nur gesetzlich
vorgeschrie ben, g ute Theo ri e-Kennt nisse erhö hen
auch den Erfol g de r praktischen Ausbild ung u nd
m achen das Fliegen insgesa m t sicherer. Sie können
Ihre The orie -Ausbild ung i n verschiede nen
Unterrichtsform en absolvie ren.
1. Theorie Kompaktkurse
Die erfo rd erliche Th eo riea usbildun g kann in nerhalb eine s
Kom paktkurses bequem und zeitsparend absolviert
werden. Di e Fächer kön nen bei Beda rf auch ein zel n
belegt werd en, z.B. bei Um schulung en od er Kom bination
m it einer Vereinsausbil dun g.
2. Theorie - Selbststudium
Der fü r die Zulassun g zu r Th eori eprüfung n ot we ndig e
Nach weis de r erf olgten th eo retischen Ausbildu ng ist
auch übe r die Teil nahm e am Segelflug – Fe rnle hrgan g
m öglich. Lediglich zwei Unte rrichtstage sind im so
gena nnten Nahu nterricht im Fach Navig ation
nachzu weise n. Dieser Unterricht ist bereits im Preis des
Fernle hrgan gs enthalte n.
SF- 4. Training für PPL C-Inhaber
Piloten unte rschiedliche r Erfahru ngsstände werden in de r
Traini ngs-Grupp e zusam m engefasst und fliegen unsere
GfK-Einsitzer. Start schwerp unktm äßig im
F-Schlepp, ab er a uch an de r W inde. Streckenflug und
FAI-Leistungsbe ding ung en sind ebe nso m öglich wi e auc h
Fliegen zum Erhalten od er E rneu ern der Lizenz.
Beachten Sie hie r auch unse r Inform ationsm aterial für
Streckenflugtrai ning, Flu gsicherh eitssem inar.

SF-2

Mitgliedsbeitrag
Verein Segelflugschule Oerlinghausen e.V.
Saison März bis Oktober
Erwachsene
Junioren

27,00€
21,60€

2. Teilnehmergrundgebühr**
SF-3

SF-4

BZF II
Theorieprüfung
Tauglichkeit

Lizenz
Tauglichkeit

50 km-Flug
praktische
Prüfung
F-SchleppBerechtigung

ca. 2-4
Wochen

individuelle
Zielsetzung

beliebig

Erwachsene
Junioren
Erwachsene
Junioren
Erwachsene
Junioren

/ Jahr
/ Woche max 2 x
/ Tag max 10 x

350,00 €
280,00 €
200,00 €
160,00 €
50,00€
40,00€

**beinhaltet tägl. Briefing inkl. Wetterbriefing und
Fluglehrerbetreuung und gelten für ein Kalenderjahr

SF- 5. Umschulung
Nutzen Sie unsere Umschulungspauschale von UL/ Motorflug
zum PPL – C.
Nähere Informationen hierzu im Internet oder auf Anfrage.

Schlecht-Wetter-Regelung: kann aus Wettergründen kein
Segelflugbetrieb durchgeführt werden, wird die Fluggebühr
von 20 € pro Tag zurückerstattet.

SF- 6. Theorie
Die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten und Termine der
Theorieausbildung finden Sie in unserem Theorie Faltblatt
oder im Internet.

3. Fluggrundgebühren

Unsere Segelflugzeuge:
• 4 LS-4
• 1 DG 1000 T
• 1 Duo Discus

• 6 ASK-21
• 3 ASK-23
• Discus 2 C

F-Schlepp Motorflugzeug*
F-Schlepp bis 400 m
je weitere 100 m
inkl. Landegebühr: Schleppflugzeug +
Segelflugzeug

38,00 €
5,60 €

*kurzfristige Preisänderungen bedingt durch
höhere Treibstoffkosten behalten wir uns vor
Windenstart

10,00 €

Teilnahme am Flugbetrieb
Unsere Ausbildungslehrgänge finden montags bis
samstags von 8.15 Uhr bis 19.00 Uhr statt und werden am
sinnvollsten wochenweise belegt.
Sonntags findet kein Flugbetrieb statt, ausgenommen
W ochenendlehrgänge und Lizenzinhaber nach Absprache.
Individuelle W ünsche versuchen wir zu berücksichtigen.
Eine frühzeitige Anmeldung ist dennoch für eine optimale
Planung hilfreich.

4. Flugzeitgebühren pro Minute
Mindestberechnung je Flug 5 Minuten
LS 4 / ASK 23
ASK 21
Discus 2 C
DG 1000 T/Duo Discus

Unterlagen

5. Außenlandegebühren

• gültiges Original-Tauglichkeitszeugnis eines
Fliegerarztes
oder/ und
• gültige Lizenz
• bei Minderjährigen: beglaubigte Zustimmung der Eltern

0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €

Außenlande-Pauschale pro Außenlandung

80,00€

Rückholung: Fahrzeug der Schule pro km

1,50€

6. Quax-Fonds
pro Flugtag

6,00€

