Wichtige Infos zu deinem Schnupperkurs

Ablauf: Zusammen mit den Teilnehmern für den Grundkurs Gleitschirmfliegen erlebst du sicher einen der
wahrscheinlich aufregendsten Tage in einem Fliegerleben. Du bekommst eine Einweisung in die Gerätekunde sowie
eine theoretische und praktische Einweisung in den Startvorgang mit einem Gleitschirm. Am Ende des Tages fühlen
sich die Teilnehmer schon wie richtige Piloten, denn in der Regel seid ihr schon am ersten Tag mehrfach in der Luft!
Danach schließt sich, wenn du möchtest, die Grundausbildung an. Die Kosten für den Schnuppertag werden dir dabei
angerechnet.
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. Die Flugschule findest du in Bezau
am Wilbinger beim Industriegebiet. Achte auf die kleine weinrote Tafel mit dem Hinweis „Flugschule Bregenzerwald“
an der Hauptstrasse und die kleine grüne Tafel nach dem Verlassen dieser, mit dem Hinweis „Flugschule“ bis zum
Haus mit dem Windsack auf der Garage. Wilbinger 483.
Treffpunkt: Wir treffen uns, wenn nicht anders vereinbart, pünktlich um 09.00 Uhr im Schulungsraum der
Flugschule Bregenzerwald.
Unterkunft: Wir empfehlen dir, während der A1-Ausbildung also auch im Schnupperkurs in Bezau zu wohnen, da der
Treffpunkt zum Morgenbriefing in der Flugschule ist. Auf unserer Homepage www.gleitschirmschule.at unter
Unterkunft findest du einige Möglichkeiten. Bitte die Unterkunft selbst direkt buchen.
Bitte mitbringen: Knöchelhohes, stabiles Schuhwerk mit rutschfester Sohle (Trekkingschuhe / Bergschuhe),
strapazierfähige bequeme Kleidung (Bergsportbekleidung hat sich bestens bewährt), Kleidung zum Wechseln,
Wetterschutzbekleidung, Sonnenbrille, Sonnenschutz, evtl. Trinkflasche, kleine oder auch große? Brotzeit,
Schreibzeug und Notizblock, Turnschuhe oder leichte Schuhe für unseren Schulungsraum. Wenn du im Besitz eines
Snowboard-Helmes o.ä. bist, bring ihn bitte mit.
Außerdem: jede Menge Fragen, Lust auf was Neues und gute Laune....
Leistungen: Fachliche Einweisung und Betreuung durch Fluglehrer am Übungshang in Theorie und Praxis,
Bereitstellung der kompletten Ausrüstung (Gleitschirm, Gurtzeug mit Rückenprotektor, Helm und Funkgerät),
Laufübungen am Übungshang, Flüge in geringer Höhe, Luftfahrt-Haftpflichtversicherung. Schnuppertag-Urkunde.

Dauer: 1 Tag.
Kosten: Der Schnuppertag kostet 90 €

Wenn noch Fragen offen sind, dann rufe einfach im Büro an oder sende uns ein Mail!

Wir freuen uns auf einen schönen, spannenden Tag mit dir.
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