Was muss ich mitbringen ?
Oﬀene Augen und Ohren und die Absicht, alle
Fragen, die du zum Thema "FLIEGEN ALS

Was kostet der Spaß ?

Fliegen
als Hobby

Der Schnuppertag am 28. April ist für alle kos-

tenfrei.

HOBBY" hast, ein für allemal zu klären.
Für die Woche vom 20. - 26. Mai berechnen
Auf dem Flugplatz gibt es keinen dress code.
Wir empfehlen angemessene Kleidung für alle
Wetterlagen, bequemes Schuhwerk, eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille. Für Verpflegung
solltet ihr selbst sorgen.

wir einen Betrag von 150 €. Darin enthalten
sind alle anfallenden Kosten des Flugbetriebs

Der

Aero-Club Bad Neustadt lädt ein:

einschließlich Segelflüge. Wer möchte, kann
sogar im eigenen Zelt auf dem Flugplatz übernachten.

Schaut euch unsere Leidenschaft

live und

ganz aus der Nähe an !

Was nehme ich mit ?
Der "Tag im Cockpit" soll deine Fragen rund
ums Fliegen klären. Natürlich wird es auch in
die Luft gehen.
Die "Woche für die besonders Neugierigen"
bietet dir: Eine Woche Teilnahme am Segelflugbetrieb auf dem Grasberg. Mehrere Flüge auf
dem Pilotensitz - du steuerst selbst! Erfahrene
Fluglehrer begleiten dich und erklären alles.
Einfach mal aktiv Urlaub machen, ein interessantes Hobby und neue Leute kennenlernen.
Hoﬀentlich nehmt ihr einen Kopf voller positiver Eindrücke mit und die Begeisterung für unser Hobby !

Am allerbesten wäre natürlich der
Wunsch nach MEHR und das Interesse,
das alles selbst lernen zu wollen !

Verbindliche Anmeldungen
sowohl für den 28. April als auch für
den 20. bis 26. Mai bis spätestens
25. April per E-mail oder Telefon an

ichwillfliegen@ac-nes.de
09771 - 686342

Ein Tag im Cockpit
am 28.April 2018
Eine Woche für Neugierige
vom 20.-26.Mai 2018
Grasberg - Bad Neustadt

Lasst euch anstecken von
unserer Begeisterung für
das schönste Hobby der
Welt.

Was für ein Erlebnis
Ein zufriedenes Lachen nach dem Flug, egal ob von einer
14- oder einem 60-Jährigen, ganz gleich ob nach einer
Runde um den Flugplatz oder einem Überlandflug zeigt:
Man ist mit sich und der Welt im Reinen, der Alltag ist
ausgeblendet. Und man hat wieder Neues dazugelernt.
Denn kein Flug ist wie der andere.

Leute jeden Alters

Fliegen wie ein Vogel
Hunderte Kilometer weit fliegen, angetrieben nur durch die
Kraft der Sonne und mithilfe von eleganten, aerodynamisch ausgefeilten Maschinen aus Verbundkunststoff. Hinzu kommen aktuellste Hilfsmittel der Computertechnik und
Raumfahrt.
Das ist Segelfliegen heute.

Lernen im Verein

Die Flugausbildung ist an kein bestimmtes Alter gebunden. Die Motorflugausbildung kann frühestens mit
16, Segelflug bereits mit 14 Jahren begonnen werden.
Es gibt aber natürlich auch sechzigjährige Flugschüler.

Die Ausbildung im Segelflug, Theorie und Praxis, findet
überwiegend vereinsintern statt und dauert 1-3 Jahre. Die
ausbildenden Fluglehrer sind alle ehrenamtlich tätig. Die
Segelflugzeuge werden vom Verein gegen geringe Gebühr
gestellt.

Wichtiger als das chronologische Alter ist der Wille,
immer dazuzulernen, Durchhaltevermögen und Interesse an der Technik und an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, den Grundlagen des Fliegens.

Gleiches gilt natürlich für die Ausbildung Motorsegler und
Motorflug. Da hier jedoch keine "Mannschaft" nötig ist,
kann die praktische Ausbildung zeitlich flexibler gestaltet
werden. Die Kosten sind dann auch entsprechend höher.

