
3 Wochen - Ausbildung 
Intensivkurs vom 6. - 26. Mai 2023 

Intensivkurs vom 10. - 30. Juli 2023
Seit 2022 bieten wir die Mo ̈glichkeit die gesamte Ausbildung auch in einem 3 wo ̈chigen 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 fu ̈r entschlossene Personen, welche das Schweizer Gleitschirm-Brevet machen wollen. 
Die drei wo ̈chige Ausbildung ist sehr intensiv , mitunter auch anstrengend. Wir fliegen bis zu 7 Tage am Stu ̈ck. 
Ein Ruhetag pro Woche ist eingeplant, der je nach Wetter gewa ̈hlt wird. Du musst kein Super- Sportler sein, 
aber etwas Kondition kann nicht schaden :-) 
Wir wollen dich nicht einfach und schnell durch die Pru ̈fung „schleusen“, sondern dich zu einem sicheren und 
serio ̈sen Piloten ausbilden. Es wird Tage mit vielen kurzen Flu ̈gen geben aber auch Tage mit langen Thermik- 
und Soaringflu ̈gen, damit du viel „Airtime“ sammeln kannst. 

Vorteile der Intensiv- Ausbildung 
Du kannst dich 3 Wochen voll und ganz dem Fliegen 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 ko ̈nnen wir auch den Kauf deiner Ausru ̈stung besprechen und dich im Shop 
beraten. An diesem Tag bekommst du auch alle Infos zur Ausbildung sowie das Theoriebuch. 

- Anmeldung beim Ha ̈ngegleiter Verband SHV und Abschluss der Haftpflichtversicherung.
- Anmeldung zu einer Theoriepru ̈fung vom SHV (siehe https://www.shv-fsvl.ch )
- Theorie-Pru ̈fungsfragen lernen (Lernaufwand ca. 2 Wochen ta ̈glich eine Stunde online lernen)
- Theoriepru ̈fung absolvieren (kann auch wa ̈hrend des Intensiv-Kurses gemacht werden)
- Deine Ausru ̈stung muss bei Ausbildungsbeginn bereit sein. Beachte die Lieferverzo ̈gerung durch Corona! 
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Versicherung 
Abschluss einer Dritthaftpflicht- Versicherung beim SHV fu ̈rs Gleitschirmfliegen. Flugsportarten sind in der 
Hausrat- Privathaftplicht in der regel nicht versichert. Ansonsten brauchst du keine weitere Versicherung. 
Gleitschirmfliegen gilt in der Schweiz NICHT als Risikosportart, daher reicht die normale Unfallversicherung. 

Ausrüstung 
Gerne helfen wir dir vor dem Kurs beim Auswa ̈hlen einer passenden Neu- oder Gebrauchtausru ̈stung.
Aus Sicherheitsgru ̈nden schulen wir nur mit Gleitschirmen der A- oder Low-B- Klasse. Falls Hike&Fly fu ̈r dich 
kein Thema ist, empfehlen wir dir den Kauf einer gebrauchten Ausru ̈stung (ca. CHF 2500). Gerne helfen wir dir 
dabei. Gebrauchte Ausru ̈stungen sind ab ca. CHF 2500 erha ̈ltlich. 

Wenn du Fliegen mit Wanderungen (Hike&Fly) verbinden mo ̈chtest, empfehlen wir dir den Kauf einer neuen 
Ausru ̈stung. Die Ausbildung mit leichtem Hike&Fly- Material stellt hohe Anspru ̈che an die Qualita ̈t und die 
Flugsicherheit. Neue Ausru ̈stungen bieten ein optimales Flug- Gewichts- und Sicherheitsverha ̈ltnis.
Hike& Fly-Ausru ̈stungen gibts zu Nettopreisen mit 15 - 25% ab CHF 3980. 

Unsere Verkaufs-Philosophie ist markenunabha ̈ngig, fair und nicht umsatzorientiert.
Um die Sicherheit fu ̈r unsere Flugschu ̈ler gewa ̈hrleisten zu ko ̈nnen, verkaufen und schulen wir ausschliesslich 
mit 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 sa ̈mtliche Checks und 
Kontrollen inbegriffen. Diese Aufpreise werden bei einem spa ̈teren Ausru ̈stungskauf zu 100% angerechnet. 

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

Tip: 
Bereit dich schon vor dem Kursbeginn mit unserem Theroiebuch vor. Du kannst, musst aber nicht, die Theorie- 
Pru ̈fung bereits vor dem Start der Kurses absolvieren. Wa ̈hrend dem Intensiv- Kurs gibt es Theorie- Blo ̈cke 
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)
Grundsa ̈tzlich ist der Intensiv- Kurs zusammenha ̈ngend. Falls du mal mu ̈de bist, kannst du natu ̈rlich auch eine 
Pause machen oder fru ̈her gehen.  Auch wenn du mal an einem Tag arbeiten musst, einen Termin oder andere 
Verpflichtungen hast, ist das kein Problem. 
Wa ̈hrend diesen 21 Tagen sollten die 50 - 60 Flu ̈ge fu ̈r die praktische Pru ̈fung ohne Stress mo ̈glich sein. Durch 
unsere 30 ja ̈hrige Erfahrung profitierst du von viel Wissen und Erfahrung.
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Praktische Brevet- Prüfung
Voraussichtlich wird die praktische Pru ̈fung im August stattfinden.Siehe Kalender SHV- Homepage: https://
www.shv-fsvl.ch/ausbildung/pruefungen/praxispruefungen/ 

Mit der bestandenen praktischen Pru ̈fung schliesst du die Schulung ab und kannst somit auf der ganzen Welt 
selbsta ̈ndig fliegen.

Wichtig: Auch als brevetierter Pilot/In bist du auch nach der Schulung immer bei uns willkommen. 
Kostenlos natürlich. Sei dies fu ̈r Tips, Mano ̈vertrainings oder gemeinsame Hike&Flys.

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 Therieblo ̈cke oder wir fahren spontan ins Tessin, Wallis oder Jura. 

Kosten:
CHF 3300 - KOMPLETTE AUSBILDUNG BIS BREVET

CHF 2975 für Schüler, Lehrlinge & Studenten

CHF 3100 für Deltapiloten, Fallschirmpiloten und PPL

CHF 3100 für lizensierte Kitesurfer und Bergführer

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

Beratungsgespra ̈ch in unserem Flugshop fu ̈r 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.- 
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Fragen? 
Was ist, wenn ich die Pru ̈fung nicht auf Anhieb bestehe? 
Kein Problem. Du meldest dich 12 Tage spa ̈ter wieder an eine Pru ̈fung an. Wa ̈hrend dieser Zeit kannst du den 
einen oder anderen Tag in unserer Flugschule im klassischen Flugbetrieb mitfliegen und u ̈ben. 

Was ist, wenn ich wa ̈hrend 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. 

Fu ̈r deutsche oder o ̈sterreichische Bu ̈rger?
Damit du den A- Schein bekommst, musst du dann lediglich noch den Theorieteil «Luftrecht» ablegen. Dieser 
kostet fu ̈r DHV Mitglieder 35 Euro, sonst 60 Euro. Mit dem Schweizer Brevet darfst du sonst in jedem Land der 
Welt Gleitschirmfliegen. Fu ̈r weitere Fragen stehen wir dir gerne jederzeit zur Verfu ̈gung :-) 
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