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Frei wie ein Vogel
 
W NGENDORF Schnupperfliegen beim SFC Betzdorf-Kirchen 

sz • Wie sch on in den Vorjahren lädt 
de r Segelf1 ugclub Betzdorf-Kirche n auch 
in die sem Jahr wied er Flugsportinteres
sie rt e zum .Schn upperfliegen" ein. Inte r 
essenten können dabei am Wochenende 
na ch Pfingsten (2. un d 3. J unil au f dem 
Flugp latz Katzwinkel-Wingendorf jeweils 
drei Flüge als echte Flugsch üler absolvie 
ren, ohne gleich fest in de n Verein eintre 
ten zu müssen. Außer norm aler Gesun d
heit sind dafür keine weite ren Vorausse t
zungen erforderlich, sch reibt der Verein 
in seiner Presse mitteilung. Das Mindes
talter für Jugendliche beträgt 14 Jah re, 
und vor der Volljährigkeit muss eine 
sch riftliche Einverständniserklärung der 
Eltern vorliegen . 

Beim Schnuppe rfliegen kön ne n Ver 
ein und Flugbetrieb auf de m Flugplatz 
live erlebt werden un d de r lau tlose Flug 
vom Pilotensitz aus selber probiert wer
den. Die .Schnuppe rer" werden dabei 
zusammen mit anderen Piloten und Flug
schülern voll in den Flugbetrieb inte
gr iert . Am Boden he lfen sie beim Rangi e 
re n der Flugzeuge, lernen, diese flugbe
re it zu machen und werden in die Sicher 
he itsregeln am Boden eingewiesen. 

Nach der Einweisung folgen drei' 
Schulf1üge, die auch auf mehrere Tage 
oder Wochene nden verteilt werden kön
nen. Der Flugschüler sitzt dabei vorne, 
der Fluglehrer hinten . Während der 

Flüge am Doppe lsteuer werden de n "No
vizen" vom Fluglehrer die ersten einfa
chen Manöver verm ittelt, die dann auch 
sch on se lbst gesteuert werd en können. 
Eingesetzt werd en die erp robten und ro
busten Grundschulungs-Doppelsitzer 
des Vereins vom Typ ASK-13 und ASK-21. 

Vor allem abe r erhält der Interessent 
einen gründlichen Einblick in die Segel
fliegerei , sodass er auszuloten kann, ob 
ihm dieses Hobby wirklich liegt und er 
sich längerfristig im Verein engagieren 
möchte. Die drei absolviert en Schnup
pe rflüge zählen dabei schon als echte 
Schulflüge im Rahmen der Flugau sbil
dung. 

Aus versicheru ngstechnisc hen Grün
de n ist eine persö nliche Anmeldung per 
E-Mai! (markus .schmidt@onlineho me.del 
oder übe r das Kontaktformular auf der 
Home page de s Vereins unter www.sfc
be tzdorf-kirchen. de erforderlich. 

Wenn sich der ne ue Flugschüler da 
na ch entscheidet , in dieses ne ue Hobby 
ein zusteigen , wird er nach ca. 30 weite 
re n Flügen ausreichende Sicherheit für 
den ersten Alleinflug erworben haben. 
Über das Funkgerät kann der Fluglehrer 
dabei imm er Anweisungen und Hilfestel
lung geben. Nach weiteren zwei Alleinflü
gen hat der Schü ler dan n die A-Prüfung 
bestanden. 

Die Segelfliege rei ist ein faszinierendes Hobby. Der SFC Betzdorf-Kirchen biete t jetzt 
wieder die Gelegenhe it zur ersten Tuchfühlung. Foto: Verei n 
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