Was kostet mich die Ausbildung zum

FSVO Reinheim

Segelflugpiloten?

FLUGSPORTVEREINIGUNG OFFENBACH Reinheim e.V.

Entgegen mancher Erwartung ist Fliegen kein elitärer Sport.
Dank der Mitarbeit aller Mitglieder ist das Fliegen in unserem
Verein erschwinglich. In unseren Reihen finden sich daher

Verantwortung

Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Als Vereinsmitglied wird neben einem Jahresbeitrag (für Schüler und Studenten günstiger) die geflogene Zeit und der Start berechnet. Die

Konzentration

landen

Kosten sind also wesentlich davon abhängig, wie viel du fliegst.

Segelfliegen

Natur

Wetter

Interesse geweckt?

Er f ü l l e di r de i ne n Traum
Wolken
Wettbewerb

Für alle am Segelflugsport Interessierten, die sich nicht
ganz sicher sind, ob der Segelflugsport das Richtige für
sie ist, bieten wir die Möglichkeit zum Schnuppern an. Das

Aufwind

heißt einen Tag auf dem Flugplatz zu verbringen und als

Freizeit

Flugschüler im Doppelsitzer mit einem Lehrer zu fliegen.

starten

Sprich uns an und besuche uns auf dem Flugplatz!

Wind

abschalten

lautlos

Technik
Erlebnis
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E r f ü l l e d i r d e i n e n Tr a u m

Wie lange dauert eine solche
Ausbildung?

und entscheide dich für eine Ausbildung zum Segelflugpiloten. Lasse dich darauf ein Neues zu lernen und zu er-

Die Ausbildung kann bei uns jederzeit begonnen

fahren. Bei uns, der FSVO Reinheim, treffen sich Menschen

werden. Unsere erfahrenen Fluglehrer/-innen

aller Altersklassen, um das wunderbare Gefühl des vogel-

bringen dir bei, wie man ein Flugzeug fliegt und

gleichen Fliegens zu erleben. Und das seit 1928.

Aufwinde findet. Zunächst werden im Doppelsitzer zusammen mit einem Fluglehrer das Starten,

Seit vielen Jahren bilden wir Segelflugpiloten aus - manche un-

Landen und das Fliegen von Platzrunden geübt.

serer ehemaligen Flugschüler fliegen heute sogar Passagier-Air-

Etwa 60 bis 100 Starts sind dazu notwendig.

liner. Die FSVO Reinheim besitzt modernes Fluggerät und erfah-

Anschließend steht der erste Alleinflug unmittelbar

rene Fluglehrer für eine zeitgemäße Ausbildung. Wir haben es

bevor. Die Gesamtdauer der Ausbildung hängt

uns zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr zahlreiche Flugbegeisterte

also vornehmlich vom persönlichen Engagement und von der flie-

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um die

zum Piloten auszubilden und auch nach Lizenzerhalt weiter zu

gerischen Aktivität des jeweiligen Schülers ab. Durchschnittlich

Ausbildung beginnen zu können?

trainieren.

werden etwa zwei bis drei Jahre bis zum Erhalt der Lizenz benötigt.
Das Mindestalter der Flugschüler beträgt 14 Jahre. Ein Flieger-

Von April bis Oktober nutzen wir wetterabhängig die Wochenen-

Im Winter bieten wir einen ausführlichen Theorieunterricht an. Un-

arzt muss die Flugtauglichkeit bescheinigen. Nicht zuletzt zählen

den und Feiertage zum Fliegen. Einige betreiben Segelflug als

sere Fluglehrer vermitteln dabei die notwendigen Kenntnisse in

charakterliche Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein,

Leistungssport, andere genießen einfach das Gefühl der großen

verschiedenen Fachgebieten und erklären zum Beispiel wie das

Durchhaltevermögen und Teamgeist. Segelfliegen ist ein Mann-

Freiheit. Ehrgeizige Piloten wollen stets die höchste Leistung in

Wetter entsteht, warum ein Flugzeug fliegt oder wie man in der

schaftssport. Um während des Flugbetriebes alle Aufgaben zu

Luftrennen erzielen - möglichst schnell und möglichst weit. 500

Luft navigiert.

bewältigen, sind viele helfende Hände nötig. Hierbei muss sich

Kilometer quer durch Deutschland sind bei gutem Wetter keine
Seltenheit.

jeder auf den anderen verlassen können.

