Wichtige Infos zu deiner B-Ausbildung

Ablauf der Ausbildung: komplette Theorieausbildung in den Fächern Meteorologie, Luftrecht und Navigation.
Flugtechniktraining und Streckenflugübungen, Kompatibilitätsprüfung von Gurtzeug/Rettung in der Turnhalle mit
Rettungsauslösung. Theorieprüfung. Praxisprüfung > dokumentierter Streckenflug über 10 km falls die geforderten
Ausbildungsflüge schon absolviert sind.
Treffpunkt: Wir treffen uns pünktlich um 09.00 Uhr in der Hauptschule Bezau, Platz 138 in Bezau. Bitte
Eingang bei der Rampe benutzen!
Anreise: Wir empfehlen dir, falls du eine lange Anreise hast, bereits einen Tag vor Kursbeginn anzureisen. So
gerätst du nicht in Zeitdruck und bist am ersten Kurstag ausreichend ausgeruht.
Unterkunft: Wir empfehlen dir, während der B-Ausbildung in Bezau zu wohnen, da der Treffpunkt zum
Morgenbriefing jeweils in der Hauptschule in Bezau ist. Auf unserer Homepage unter Infos findest du einige
Möglichkeiten. Bitte die Unterkunft selbst direkt buchen.
Papiere: Beschränkter Luftfahrerschein oder österr. Gleitschirmschein, Ausbildungsnachweisheft mit Eintragungen
(Wichtig!).
Bitte mitbringen: Schreibzeug, Geo-Dreieck, wenn vorhanden eine ICAO-Karte, Buch Gleitschirmfliegen für Meister
(kann bei uns bestellt werden). Und jede Menge Lust, denn die Theorie ist gar nicht so trocken, wie du vielleicht
denkst! Für die Praxis auf jeden Fall die komplette Gleitschirmausrüstung und für die Dokumentation des
Prüfungsfluges ein GPS oder Fotoapparat.
Empfehlung: . Es gibt ab 2013 zum Prüfungsfragen lernen nur noch die E-Learning Version geben. Einen ELearning Zugang kannst du bei uns zum Preis von 16€ bestellen. Wir empfehlen dir die Fragen vor Kursbeginn mit
der Kombination vom Buch „Gleitschirmfliegen für Meister“ schon anzuschauen/zu lernen.
Leistungen Theoretische Ausbildung, Kompatibilitäts-Prüfung in der Turnhalle, Flugtechniktraining und die
Möglichkeit der Theorie- und Praxisprüfung.
Die Prüfungs- und Scheinerteilungsgebühren sind in den Kurskosten nicht enthalten!
Zusätzliche Prüfungs- und AuswertungsGebühren bzw. Scheinerteilungsgebühren € 90.
Dauer: 4Tage.
Kosten: Der B-Schein Kurs kostet 380 € (zuzüglich der Prüfungsgebühren/Scheinerteilungsgebühren s.o.)
Reiserücktrittsversicherung: Wir empfehlen dir eine Reiserücktritts-Versicherung abzuschließen.
Zahlungsbedingungen: Sollte die Anmeldung kurzfristig vor Kursbeginn erfolgen, ist die Rechnung vor Antritt des
Kurses bar am ersten Kurstag fällig. Ansonsten gilt die Zahlungsbedingung laut Rechnung. Wird der Kursbeitrag
nicht fristgerecht bezahlt, wird dein Kursplatz nicht freigehalten außer nach Absprache. Wird der Kurs von Seiten
der Flugschule abgesagt, bekommst du einen Ersatztermin oder falls es keinen Ersatztermin gibt den bereits
bezahlten Betrag zurückerstattet. Erfolgt eine Abmeldung innerhalb 4 Wochen vor Kursbeginn, so ist der volle
Kurspreis zu zahlen, wenn kein Ersatzteilnehmer gefunden werden kann. Innerhalb eines Jahres ist die
Kursteilnahme an einem anderen Termin nach Absprache kostenlos. Kann der Kurs wetterbedingt nicht
abgeschlossen werden, kannst du innerhalb eines Jahres kostenlos an einem anderen Termin die restlichen
Kurstage nachholen.
Wenn noch Fragen offen sind, dann rufe einfach bei uns im Büro an!

Wir freuen uns auf ein schönes B-Schein Seminar mit dir.
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