
GLEITSCHIRAUSBILDUNG „INTENSIV“
3 Wochen Intensivkurs vom  9.- 31. Juli 2022

Neu bieten wir im 2022 die Möglichkeit die gesamte Ausbildung auch an einem 3 wöchigen Intensivkurs zu 
absolvieren. Du lernst in kurzer Zeit gut und sicher Gleitschirm fliegen. Dadurch, dass wir fast jeden Tag 
fliegen, kommt der Lernerfolg schneller und nachhaltiger. 

Unser Intensivkurs ist für entschlossene Personen, welche das Schweizer Gleitschirm- Brevet machen 
wollen. Die 3- wöchige Ausbildung ist sehr intensiv , mitunter auch anstrengend. Wir fliegen bis zu 7 Tage 
am Stück. Ein Ruhetag pro Woche ist eingeplant, der je nach Wetter gewählt wird. Du musst kein Super-
sportler sein, aber etwas Kondition kann nicht schaden.
Wir wollen dich nicht einfach und schnell durch die Prüfung „schleusen“, sondern dich zu einem sicheren 
und seriösen Piloten ausbilden. Es wird Tage mit vielen kurzen Flügen geben aber auch Tage mit langen 
Thermik- und Soaringflügen, damit du viel „Airtime“ sammeln kannst.

Vorteile der Intensiv- Ausbildung
- Du kannst dich 3 Wochen voll und ganz dem Gleitschirmfliegen widmen und in eine neue Welt eintauchen. 

- Du fliegst und machst Ferien in der wunderschönen Walensee & Zürichsee- Region.

- Du lernst neue Leute kennen und bist in einer coolen Flug- Community unterwegs.

- Du hast keine Flugpausen, welche deine Fortschritte verzögern. 

- Du lernst auch von der Gruppe, da alle gemeinsam und gleichzeitig durch den Kurs gehen.

Voraussetzungen
Als optimale Vorbereitung empfehlen wir dir im voraus einen Schnuppertag / Doppelschnuppertag oder 
einen Tandemflug zu absolvieren. Dabei können wir auch den Kauf deiner Ausrüstung besprechen und dich 
im Shop beraten. An diesem Tag bekommst du auch alle Infos zur Ausbildung sowie das Theoriebuch.

- Anmeldung beim Hängegleiter Verband SHV und Abschluss der Haftpflichtversicherung.

- Anmeldung zu einer Theorieprüfung vom SHV (siehe https://www.shv-fsvl.ch )

- Theorie- Prüfungsfragen lernen (Lernaufwand ca. 2 Wochen täglich eine Stunde online lernen)

- Theorieprüfung absolvieren (kann auch während des Intensiv-Kurses gemacht werden)

- Deine Ausrüstung muss bei Ausbildungsbeginn bereit sein. Beachte die Lieferverzögerung durch Corona!

Versicherung
Abschluss einer Dritthaftpflicht- Versicherung beim SHV fürs Gleitschirmfliegen .
Flugsportarten sind in der Hausrat- Privathaftplicht nicht versichert sind.
Ansonsten brauchst du keine weitere Versicherung. Gleitschirmfliegen gilt in der Schweiz NICHT als 
Risikosportart, daher reicht die normale Unfallversicherung.
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Ausrüstung
Gerne helfen wir dir vor dem Kurs beim Auswählen einer passenden Neu- oder Gebrauchtausrüstung.
Aus Sicherheitsgründen schulen wir nur mit Gleitschirmen der A- oder Low-B- Klasse. Falls Hike&Fly für dich 
kein Thema ist, empfehlen wir dir den Kauf einer gebrauchten Ausrüstung (ca. CHF 2500). Gerne helfen wir 
dir dabei. Gebrauchte Ausrüstungen sind ab ca. CHF 2500 erhältlich. 

Wenn du fliegen mit Wanderungen (Hike&Fly) verbinden möchtest, empfehlen wir dir den Kauf einer neuen 
Ausrüstung. Die Ausbildung mit leichtem Hike&Fly- Material stellt hohe Anspru ̈che an die Qualita ̈t und die 
Flugsicherheit. Neue Ausrüstungen bieten ein optimales Flug- Gewichts- und Sicherheitsverhältnis.
Hike& Fly- Ausrüstungen gibt ab CHF 3950. Diese verkaufen wir zu sehr attraktiven Nettopreisen bis 22% 
Rabatt :-)

Unsere Verkaufs- Philosophie ist markenunabhängig, fair und nicht umsatzorientiert.
Um die Sicherheit fu ̈r unsere Flugschu ̈ler gewa ̈hrleisten zu ko ̈nnen, verkaufen und schulen wir 
ausschliesslich Flugmaterial, welches wir gut kennen und sich in Qualita ̈t, Sicherheit und durch guten 
Herstellerservice bewa ̈hrt haben.

Bringst du eine brauchbare Ausru ̈stung mit zur Ausbildung, verrechnen wir folgende Aufpreise: CHF 500 fu ̈r 
den Gleitschirm - CHF 150 fu ̈r den Notschirm - CHF 150 fu ̈r das Gurtzeug. Darin sind sämtliche Checks und 
Kontrollen inbegriffen. Diese Aufpreise werden bei einem spa ̈teren Ausru ̈stungskauf zu 100% angerechnet. 

Theorie
Das Lernen für die Theorieprüfung ist bei den meisten Flugschulen Selbststudium, so auch bei uns. Mit dem 
SHV- Lehrbuch kannst du dich optimal vorbereiten. Die Prüfung findet im Multiple-Choice Verfahren statt. 

Wichtig: 
Bei Kursbeginn musst du prüfungsreif sein oder noch besser die Theorie- Prüfung bereits absolviert haben. 
Während dem Intensiv- Kurs gibt es Theorie- Blöcke welche auf das praktische Fliegen ausgelegt sind. 

Praktische Ausbildung
Die Flugtage starten je nach Wetterlage um 08.00 Uhr morgens und dauern bis max. 18 Uhr. Einmal pro 
Woche ist ein Abendflug geplant (bis ca. 20 Uhr)
Falls du mal müde bist, kannst du natürlich auch eine Pause machen oder früher gehen. Grundsätzlich ist  
der Intensiv- Kurs zusammenhängend.  Wenn du aber mal einen Tag arbeiten musst, einen Termin oder 
andere Verpflichtungen hat, ist das kein Problem.
Während diesen 21 Tagen sollten die 50- 60 Flüge für die praktische Prüfung ohne Stress möglich sein.
Durch unsere 30 jährige Erfahrung profitierst du von viel Wissen und Erfahrung.   
Voraussichtlich wird die praktische Prüfung im August stattfinden.Siehe Kalender SHV- Homepage:
https://www.shv-fsvl.ch/ausbildung/pruefungen/praxispruefungen/

Mit der bestandenen praktischen Prüfung schliesst du die Schulung ab und kannst somit auf der ganzen 
Welt selbständig fliegen. 
Wichtig: Auch als brevetierter Pilot/In bist du auch nach der Schulung immer bei uns willkommen. 
Sei dies für Manövertrainings, gemeinsame Hike&Flys oder Flugreisen. 
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Teilnehmerzahl
Um effizient zu arbeiten beschränken wir die Gruppengrösse auf 12 Personen. Diese Gruppe gewährt dir ein 
individuelles Coaching und maximalen Lernerfolg. Betreut wirst du durch unser Team mit einem Fluglehrer 
und einem Startleiter. 

Fluggebiete
Je nach Wetter- und Windlage fliegen wir in den Regionen : Walensee, Flumserberg, Oberer Zu ̈richsee, 
Einsiedeln- Sihlsee und Glarnerland. Diese Fluggebiete sind schnell und einfach mit PW und ÖV erreichbar. 
Bei schlechten Wetterbedingungen gibts Therieblöcke oder wir fahren spontan ins Tessin, Wallis oder Jura.  

Kosten:
CHF 3300

CHF 3100 für Kitesurfer, Deltapiloten / Fallschirmspringer und Bergführer

CHF 2975 für Studenten und Lehrlinge

Was ist dabei und was nicht ?
INKLUSIVE
- Schnuppertag oder Tandemflug vor dem Kursbeginn
- Gesamte Ausbildung (Grundschulung und mindestens 55 Ho ̈henflu ̈ge bis zum Brevet)
-  2- 3 Hike&Flys pro Woche - freiwillig
- Beratungsgespräch in unserem Flugshop für deine optimale Ausru ̈stung
- Betreuung durch unsere Fluglehrer/in mit u ̈ber 30 Jahren Erfahrung 

EXKLUSIVE 
- Bergfahrten & Landegebu ̈hren
- Pru ̈fungsgebu ̈hren CHF 125
- SHV-Mitgliedschaft (fakultativ) / Jahr: CHF 90.- - Haftpflichtversicherung  / Jahr: CHF 85.- 

Fragen?
Was ist wenn ich die Prüfung nicht auf Anhieb bestehe? 
Kein Problem. Du meldest dich 12 Tage später wieder an eine Prüfung an. Während dieser Zeit kannst du 
den einen oder anderen Tag  in unserer Flugschule im klassischen Flugbetrieb mitfliegen und üben.

Was ist wenn ich während dem Kurs erkranke ? 
Auch nicht dramatisch. Falls du den Intensiv- Kurs nicht fertig machen kannst, darfst du die fehlenden Tage 
im klassischen Schulungsbetrieb unserer Flugschule nachholen.

Für deutsche oder österreichische Bürger?
Damit du den A- Schein bekommst, musst du dann lediglich noch den Theorieteil «Luftrecht» ablegen. 
Dieser kostet für DHV Mitglieder 35 Euro, sonst 60 Euro. Mit dem Schweizer Brevet darfst du sonst in jedem 
Land der Welt Gleitschirmfliegen.

Für weitere Fragen stehen wir dir gerne jederzeit zur Verfügung :-)
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