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Dein Schnupperkurs
Du möchtest zuerst einen Schnupperkurs machen, damit Du einschätzen kannst, ob das Fliegen das
Richtige für Dich ist? Oder Du hast ganz einfach einen Gutschein von jemandem geschenkt bekommen für einen Schnupperkurs bei uns und jetzt möchtest Du ihn einlösen. Oder Du möchtest auf diese
Weise unsere Flugschule kennenlernen? In jedem Fall bist Du herzlich willkommen! Hier findest Du
alle Infos, die Du dafür brauchst!

Flugschule Siegen
und Flugsportladen Siegen
Claus Vischer
Eisenhutstraße 48
57078 Siegen/Eiserfeld
Tel.: 0271-382332
e-mail: info@flugsport.de
Öffnungszeiten:
Unsere Öffnungszeiten sind
unregelmäßig. Bitte vereinbare
telefonisch einen Termin. Telefonisch erreichbar sind wir von
Mo - Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 0271-382332
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Der Schnupperkurs – alles, was Du wissen möchtest

Das Fliegen selbst ausprobieren für 1 oder 2 Tage
Wir bieten allen, die überlegen, ob Gleitschirmfliegen das Richtige für sie sein
könnte, die Möglichkeit, einen eintägigen
(3-5 Stunden) oder 2-tägigen (6-10 Stunden) Schnupperkurs im Selbstfliegen zu
machen. Die Gebühr für den Schnupperkurs wird voll angerechnet* auf die Kursgebühren von Folge-Kursen (Grundkurs einzeln oder Komplett-Angebote Gesamt-Ausbildung), wenn
Du anschließend mit der Ausbildung bei uns weitermachen möchtest.
Gutscheine der Flugschule Siegen sind zeitlich unbeschränkt einlösbar und haben kein Verfallsdatum !!! **
Der eintägige Schnupperkurs entspricht dem ersten Tag des Grundkurses und der 2-tägige Schnupperkurs entspricht den ersten beiden Tagen des Grundkurses, so dass sich Deine Ausbildung anschließend auch um diese Tage verkürzt. Vielleicht bleibst Du ja bei uns, weil Dich der Flugvirus infiziert hat...
Wir würden uns freuen!
Tandemflug tauschen gegen Schnupperkurs möglich, für alle zwischen 14 und 65 Jahren
Gutscheine für einen Tandemflug können ebenfalls gleichwertig für einen eintägigen Schnupperkurs
eingesetzt werden, bzw. gegen einen Schnupperkurs getauscht werden, was wir jedem empfehlen,
der älter als 14 Jahre und jünger als 65 Jahre und einigermaßen beweglich ist. Unserer Ansicht nach
hast Du schon rein zeitlich (Preis-Leistung) mehr von einem Schnupperkurs. Du fliegst selbst und
stellst selbst fest, wie einfach Gleitschirmfliegen ist und wieviel Spaß es macht! (3-5 Stunden). Ein
Tandemflug dauert demgegenüber je nach Wetterlage etwa 4-20 Minuten.
Dein Flug-Erlebnis beim Schnupperkurs
Während des Schnupperkurses erhältst Du die Möglichkeit unter unserer professionellen Fluglehrerbetreuung eigene aktive Flugversuche zu unternehmen. Der Schnupperkurs findet in Kleingruppen
und in lockerer Atmosphäre statt. Du bekommst von uns die erforderliche Flugausrüstung und wirst bei
Deinem kleinen Flugerlebnis permanent über Funk betreut. Beim Schnupperkurs betreuen wir Dich
äußerst intensiv!

Schnupperkurs
zum Ausprobieren und
Kennenlernen
• 1- oder 2-tägiger Schnup-		
perkurs
• Gebühr wird voll angerechnet auf Folgekurse
Deiner Ausbildung bei uns

• Tandemflug-Gutschein
tauschbar gegen Schnupperkurs
* Achtung: nur bei Jochen
Schweizer Gutscheinen
können wir lediglich die Gebühr anrechnen, die wir von
Jochen Schweizer für die
Kurse bezahlt bekommen.

** Jochen Schweizer-Gut
scheine sind demgegenüber
nur begrenzt gültig. Wenn sie
bei uns eingereicht werden,
sind sie 3 Jahre gültig – allerdings nicht einlösbar an
Wochenenden in der Zeit
zwischen 1. März und
31. Juni!
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Voraussetzungen und Bekleidung:
Du brauchst nicht besonders fit zu sein. Es ist nicht so schwer oder schwierig, wie Du vielleicht denkst,
ein normaler körperlicher Zustand reicht vollkommen aus. Du kannst spezielle Flugschuhe bei uns
leihen, was wir empfehlen. Wer empfindliche Hände hat, sollte am besten auch ein paar leichte Finger-Handschuhe (bitte keine Ski-Fäustlinge) mitbringen. Die Kleidung sollte lang sein an Armen und
Beinen und dem Wetter angemessen.
Der Ablauf:

Eigenes Flugerlebnis

Zuerst bekommen die Teilnehmer eine kurze theoretische Einweisung (ca. 15 Minuten). Dann macht
jeder Einzelne mit Starthilfe ein paar Steuerübungen am Boden. Das heißt, Du „joggst“ mit dem Gleitschirm über Dir ein paar Meter über eine Wiese und steuerst ihn dabei. Der Fluglehrer läuft neben Dir
her und hilft Dir. Klappt das gut, darfst Du schon ein bisschen abheben! In ca. 1 bis 4 m Höhe fliegst
Du den Hang hinunter .... Unsere Übungshänge sind bewusst flach ausgewählt, um ein Höchstmaß
an Sicherheit, Spaß und Lernerfolg zu bieten.

• Kurze theoretische
Einweisung

Das Landen ist dann sehr einfach. Und schon bist Du zum ersten Mal geflogen! Mit dem Fluglehrer „im
Ohr“ (über Funk) ist es dabei wirklich sicher. Es ist fast so, als ob man ferngesteuert wird. Du brauchst
feste Schuhe (am besten Sprunggelenk stützend), der Jahreszeit angepasste – jedoch auf jeden Fall
an Armen und Beinen lange – Kleidung für draußen und genügend zu trinken. Alles andere stellen wir
zur Verfügung. Schnupperkurse finden das ganze Jahr über statt – auch im Winter. Wenn Du mehr
über uns und unseren hohen Qualitätsanspruch erfahren möchtest, dann freuen wir uns. Du wirst sehen, dass Du Dich in erfahrene und „geprüfte“ Hände begibst und bei uns wirklich sicher aufgehoben
bist. In diesem Fall gibt es hier mehr Info
„9 Gründe für die Flugschule Siegen“ und falls Dich auch
eine spätere Ausbildung bei uns interessiert
„Nur mit Sicherheit bestens geschult“

Preise für Schnupperkurse
1-tägig (3-5h) 99,00 Euro
2-tägig (6-10h) 179,00 Euro

wird voll angerechnet auf weitere Ausbildung: Grundkurs einzeln sowie Komplett-Angebote! */** Möglich: Flug-Schuhe leihen für den Schnupperkurs: 5,00 Euro pro Tag. Bei Kauf von Flug-Schuhen bis zum 3. Grundkurstag 15,00 Euro Rabatt!

*
**

Achtung: nur bei Jochen Schweizer Gutscheinen können wir lediglich die Gebühr anrechnen, die wir von Jochen
Schweizer für die Kurse bezahlt bekommen.
Jochen Schweizer-Gutscheine sind demgegenüber nur begrenzt gültig. Wenn sie bei uns eingereicht werden, sind
sie 3 Jahre gültig – allerdings nicht einlösbar an Wochenenden in der Zeit zwischen 1. März und 31. Juni!

• Starthilfe von Fluglehrer

• Funk am Ohr, permanente,
intensive Betreuung durch
erfahrenen Fluglehrer
• kurze Steuerübungen am
Boden

• Erstes Abheben am
besonders sicheren und
flachen Hang in 1-4 m
Höhe

• Einfache Landung
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So meldest Du Dich zum Schnupperkurs an
Unser Anmeldeverfahren ist für Schnupperkurse, Grundkurse, Höhen-Aufbaukurse und A-Theorie
gleich. Daher hier nur eine kurze Information, die nur den Schnupperkurs betrifft. In der Anfänger-Infothek erklären wir in einem weiteren Artikel ausführlich das für alle Kurse gleiche Anmeldeverfahren.
Deshalb bitten wir Dich, im Anschluss an diese Information unseren Artikel: Das Anmeldeverfahren
ausführlich erklärt für das erste Mal

Geschenk-Gutschein
von der
Flugschule
Siegen
oder ohne
Gutschein

Für Inhaber eines Gutscheins der Flugschule Siegen für einen Schnupperkurs, sowie für Kunden, die sich ohne jeglichen Gutschein für einen Schnupperkurs anmelden möchten:
Gutscheine der Flugschule Siegen sind zeitlich unbeschränkt einlösbar und haben kein Verfallsdatum!!! Falls Du einen Grundkurs bei uns anschließt, wird dieser Gutschein immer angerechnet.
Bitte melde Dich per E-Mail bei info@flugsport.de spätestens 2 Tage vor dem ersten möglichen Termin formlos bei uns an für einen Schnupperkurs. Du erhältst von uns eine Rückmeldung und wirst in
unseren Informationsverteiler aufgenommen, in dem wir die Termine und Orte für die konkreten Wochenendkurse bekannt geben.
Ab dem Augenblick Deiner Anmeldung und Deiner Aufnahme in unseren „Informations-Verteiler“ kannst
Du an jedem folgenden Wochenende wählen, ob Du teilnehmen möchtest oder nicht. Erst durch Deine
konkrete Anmeldung zu einem bestimmten Termin, wird Dein Gutschein letztlich eingelöst. Teilnehmer
ohne Gutschein erhalten eine Rechnung von uns, spätestens nach dem Schnupperkurs.
Du möchtest nun wissen, wie Du Dich zum konkreten Kurstermin anmelden kannst:
Dann lese bitte nun zuerst dieses Kapitel Das Anmeldeverfahren ausführlich erklärt für das erste
Mal. Navigationsweg: Das Anmeldeverfahren ausführlich erklärt für das erste Mal. Im Anschluss an
das Kapitel findest Du ein herunterladbares PDF als Kurz-Merkblatt, dass Du Dir ausdrucken kannst.
Hast Du die ausführliche Anleitung gelesen, hilft dieses Merkblatt Dir, an alles zu denken. Bitte lese
nicht nur das Merkblatt, denn es ist ohne ausführliche Anleitung nicht gut zu verstehen.

Achtung: es gibt aber einen Unterschied im Anmeldeverfahren für Inhaber von Jochen
Schweizer-Gutscheinen zu Flugschule Siegen-Gutscheinen. Wir haben daher für Sie ein eigenes PDF erstellt. Bitte folgen Sie diesem LINK
Schnupperkurs und Anmeldeverfahren für
Inhaber von Jochen Schweizer-Gutscheinen

Anmeldung zum
Schnupperkurs

