Infoblatt zum Segelflug-Schnupperkurs beim LSC Attendorn-Finnentrop
Warum bietet der LSC Schnupperkurse an?

Voraussetzungen für den Schnupperschüler:

Preise und Eckdaten des Vereins kann man erfragen, den Flugbetrieb und das
Vereinsgefühl muss man erleben!!! Auch wenn du dir sicher bist, dass du
segelfliegen willst, lerne unbedingt den „Alltag“ im Flugbetrieb des LSC kennen.
Segelfliegen bedeutet Teamsport und auch Teamwork. Ja, es gehört auch eine
Menge Arbeit dazu und niemand kann sich einfach in ein Segelflugzeug setzen
und losfliegen. Das bedeutet ebenfalls, dass man eine ganze Menge Zeit braucht,
auch Zeit in der man nicht fliegt. Lerne am besten an mehreren Tagen Alles und
Alle kennen. Der Schnupperkurs bietet dir einen Monat Versicherungsschutz und
sozusagen eine „Probemitgliedschaft“ als Flugschüler.

Du willst wirklich in unserem Verein das Fliegen lernen! Wer nur mal mitfliegen
will, für den bieten wir Rundflüge an. Diese sind länger (bis zu 60 Minuten) und
günstiger. Ob du gesundheitlich für die spätere Flugausbildung und damit zum
selbständigen Steuern eines Flugzeuges geeignet bist, entscheidet irgendwann
ein Fliegerarzt, zu dem jeder Pilot regelmäßig gehen muss. Für den
Schnupperkurs solltest du einigermaßen gesund sein, schon eine Erkältung kann
einem durch die auftretenden Druckunterschiede den Spaß vermiesen. Dann
lieber den Termin verschieben. Unsere Flugausbildung, und damit auch der
Schnupperkurs, findet auf einer ASK 21 statt. Das Pilotengewicht darf hier die 110
kg zusammen mit Fallschirm nicht überschreiten (dieser wiegt ca. 7 kg). Für
Jugendliche unter 18 Jahren muss das Einverständnis aller Erziehungsberechtigten vorliegen. Da wir dies unbedingt schriftlich brauchen, solltest du
deine Eltern unbedingt mitbringen oder vorher mal mit ihnen vorbeikommen.
Uns ist es auch sehr wichtig, dass deine Eltern uns etwas kennenlernen und
Vertrauen in uns und unsere Fluglehrer bekommen!

Wie läuft der Schnupperkurs ab?
Du wirst von uns informiert, wann dein Schnupperkurs stattfinden kann. An
diesem Tag bekommst du alle nötigen Einweisungen und wir füllen gemeinsam
deine Anmeldung zum Schnupperkurs aus. ACHTUNG: Bitte zu Beginn nicht
alleine auf dem Fluggelände herumlaufen, besonders nicht auf der Start- und
Landebahn. Nimm bitte direkt Kontakt mit einem Vereinsmitglied auf, am besten
mit einem Fluglehrer. Danach geht es direkt los: Innerhalb eines Monats kannst
du an den Wochenenden so oft dabei sein, wie das Wetter und deine Zeit es
zulässt. Die „Probemitgliedschaft“ beinhaltet in dieser Zeit drei Flüge mit
Fluglehrer, als Schüler auf dem Pilotensitz. Bei diesen Flügen darfst du das
Segelflugzeug bereits unter Anleitung selber steuern. Es sind also keine
Rundflüge zum Genießen der Landschaft, sondern Schulungsflüge. Wichtig ist es
uns, dass du an möglichst zwei bis drei Tagen den kompletten Flugbetrieb
kennenlernst!

Ein Tag vor dem Schnupperkurs: Bitte verzichte auf übermäßigen Alkoholkonsum! Segelfliegen macht mit einem Kater keinen Spaß.
Am ersten Tag: Sei möglichst ausgeschlafen und frühstücke gut, aber nicht zu
schwer. Manche Leute glauben, dass ihnen mit leerem Magen nicht so schnell
schlecht wird, wenn es in der Luft mal etwas schaukelt…das stimmt nicht! Trage
bequeme Kleidung und festes Schuhwerk, du musst viel laufen. Wenn möglich,
bringe dir einen Sonnenhut o.ä. mit und eine Sonnenbrille. Etwas zu Essen für
den Tag und Getränke wären auch nicht schlecht. Im Notfall gibt es aber auch
Getränke in unserer Kantine käuflich zu erwerben.
Wenn du jetzt noch Fragen hast, kannst du dich gerne persönlich an uns wenden.
Ansonsten wüscht das LSC Team dir viel Spaß und hofft, dich als neuen
Flugschüler gewinnen zu können!!!

