Merkblatt Anmeldung

M

Wann wird geschult? Wie melde ich mich an?
1
Registrierung bei uns >> Aufnahme in Info-Verteiler

Vor der ersten Teilnahme bitte eine Email senden an info@flugsport.de. Wir brauchen:
• Deine vollständige Adresse / eine erreichbare Telefonnummer/n (am besten Festnetz- und Mobilnummer)
• Dein Körpergewicht (Nacktgewicht), Geburtsjahr, Körpergröße, Rechts- oder LinkshänderIn?
• Email-Adresse (eine, deren Posteingang Du abends lesen kannst).
• Gutschein: Ja / Nein / welcher Aussteller (Flugschule Siegen oder Jochen Schweizer)!

2
Schulungstermine – wann Kurse?

Gleitschirmfliegen ist äußerst wetterabhängig – wir wollen nicht rumstehen und warten, sondern einen Kurstag erst anbieten, wenn wir zu 90% sicher sind, dass es auch klappt! Das wissen wir ca. 3 Tage vorher – erst dann ist die Wetter- und
Wind-Vorhersage genau genug. Unsere Kurse finden im Allgemeinen ganzjährig an Wochenenden (freitags, samstags,
sonntags und an Brückentagen statt. Außerdem bieten wir an Werktagen mit besonders geeignetem Wetter Kurse an. Von
November bis Ende Februar bieten wir im Allgemeinen nur Samstag und Sonntag Kurse an.

3
Konkrete Termine bekanntgegeben per Info-Verteiler: konkrete Anmeldung von Dir erbeten per Email

Wenn Du an einem Schulungstag am jeweils kommenden Wochenende teilnehmen willst, warte bitte mittwochs (nur März
bis Ende Oktober) und donnerstags bis 21°°, ob eine Email mit unseren Kursangeboten (z. B. Schnupperkurs in XXX
am…, Tandemflüge möglich in XX am ….) eingeht und melde Dich erst dann per Email an. Bitte danach so früh wie
möglich per Email anmelden – das sichert Dir einen Platz bei begrenzter Teilnehmerzahl und erleichtert uns die Planung.

Die Anmeldung für Samstag + Sonntag muss bis spätestens freitags 12°° erfolgen.

4
Bestätigungs-Email von uns abwarten – nochmal Emails lesen vor der Abfahrt!!!

Am Vorabend des Kurses erhältst Du nach 21°° eine Bestätigungs-Email (oder bei Wetteränderung) eine Absage –Email.
Falls sich das Wetter noch kurzfristiger ungünstig entwickelt hat, wird eine Kursabsage nur per Email versandt - also
vor dem Losfahren unbedingt noch mal das Postfach überprüfen!!! Wir wollen, dass Du nicht umsonst anreist! Falls
es nur für einzelne aufgrund irgendwelcher Ursachen nicht geht – senden wir eine Email oder wir rufen denjenigen persönlich an. Ansonsten rufen wir nicht zurück!

5
Grund: rechtzeitige Ausrüstungs-Vorbereitung, Wetter-Aktualität

Mit diesem Verfahren ist uns möglich die vorhandenen Ausrüstungen für unsere teilweise bis zu 4 gleichzeitig stattfindenden Kursarten (Grund- und Höhenkurs in Siegen und Eisenach, Windenkurs, Motorschirmkurs) rechtzeitig für Dich zu
reservieren. Außerdem wäre es extrem zeitaufwendig, jedem Interessenten, der die Ladennummer anruft, die Wetterlage
zu erklären und unsere möglichen Kursangebote zu erläutern. Eine Vorhersage für unsere Vorhaben bereits vor donnerstags abends fürs Wochenende hat sich als unbrauchbar herausgestellt. Wir müssen nicht nur wissen ob es (überwiegend)
trocken bleibt/ regnet, sondern die Windrichtung auf ca. 30° genau, Windstärke, Thermik-/Turbulenzstärke.

6
Von uns benötigte Daten für jede! konkrete Anmeldung

Was sollte in Deiner Antwort-Email stehen (oder bei der Anmeldung aufgesprochen werden):
1: Vor- und Nachname:
2: eine erreichbare Telefonnummer, Ziffern bitte einzeln aufsprechen, möglichst kein Handy
oder gar Freisprecheinrichtung benutzen. (sonst ist die Aufsprache oft kaum zu verstehen) .
3: Körpergewicht (ohne alles):
4: Kursart /Tag / Ort (z. Bsp. „Grundkurs in Siegen am Sonntag“, „Grundkurs in Eisenach Sa + So“,
„Höhenflüge in ... , Tandemflug“
5: Einschränkungen: Zum Beispiel „Ich kann nur teilnehmen, wenn der Kurs in .... stattfindet“
„Ich kann erst um XX°° da sein“
Am besten schreibst Du Deine Angaben hinter unsere E-Mail-Abfragen! Weil wir manchmal an einem anderen PC arbeiten
müssen und Deine Daten dort nicht haben – bitte jedes Mal mit allen Daten erneut !!!

7
Bitte rechtzeitig absagen bis spätestens Anmeldeschluss, sonst müssen wir den Tag leider abrechnen

P.S: Eine zu kurzfristige Absage Deinerseits ist für uns sehr ärgerlich. Vielleicht mussten wir jemand anderem absagen.
Oder die Mindestteilnehmerzahl wird dann nicht erreicht. Wenn Du Dich angemeldet hast, dann komm bitte auch. Abmeldungen sind nur bis „Anmeldeschluss“ (meist Freitag 12°°) möglich, danach wird Dir der Tag wie ein Flugtag in die
Abrechnung einbezogen.
Entschuldige bitte, dass wir es so „kompliziert“ machen – aber wir haben keine Sekretärin und wollen unsere Energie lieber
ins Fliegen als in organisatorische Glanzleistungen stecken!
Bis bald – in der Luft :)					
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