SCHNUPPERKURS oder -TAG

Hallo liebe Teilnehmerin, hallo lieber Teilnehmer,
hier erhältst du die Informationen, die du benötigst um am
Schnupperkurs und Beginn der Ausbildung zum A-Schein
teilzunehmen.
- Du benötigst zum Kurs nur stabiles
und knöchelhohes Schuhwerk, am
besten Wanderstiefel, genug zu
trinken, dem Wetter entsprechende
Kleidung (vielleicht auch zum
Wechseln, da ihr sicher schwitzen
werdet ) und Lust auf einen tollen
Tag.
- Wer einen hat, seinen eigenen Helm
(z.B. Ski/Snowboard) und wer
möchte dünne Handschuhe.
- Die Angabe zu Ort und Zeit des
Kurses wird ausschließlich über den
Newsletter herausgegeben. Du kannst dich auf www.PlanetPara.de unter Termine dazu anmelden.

- Die Info zu deinem Termin wird erst ein bis zwei Tage zuvor
bekanntgegeben, denn nur so können wir Wettersicherheit
gewährleisten.
- Alle unsere Übungshänge sind im 50 km Umkreis von
Mannheim und wir treffen uns morgens vor Ort. Auch gerne
mal früher. 
- Der Schnupperkurs endet meist gegen 14:00 Uhr, ist aber
variabel.
- Du brauchst keine besonderen Fähigkeiten. Wenn du ein
bisschen sportlich bist und ein paar Schritte joggen kannst,
wäre das natürlich super!
- Du solltest zwischen 14 und 85 Jahre alt sein. Falls du unter 18
bist, müssen deine Eltern unterschreiben, dass du am Kurs
teilnehmen darfst.
- Der Schnupperkurs ist der Beginn der Pilotenausbildung zur
A-Schein (Lizenz) und offiziell als Grundausbildung zu sehen.
Alles was du beim Kurs lernst, bringt Dich auf den Weg zum
sicheren und selbständigen Starten, Steuern und Landen des
Gleitschirms.
- Die Kosten für den Schnupperkurs werden zu 100%
angerechnet, wenn du dich entschließt, die Pilotenausbildung
zum A-Schein zu beginnen.
Falls du Fragen hast, melde dich einfach.
info@planet-para.de // 0621 122 811 43 // 0179 5014142

Der Tagesablauf (Kann variieren)
Nach einer Vorstellungsrunde erklären wir dir die Ausrüstung: Helm,
Gurtzeug mit Rettungsschirm und Gleitschirm.

Nachdem du sicher im Flachen das Aufziehen des Gleitschirms erlernt
hast, machst du schon die ersten kleinen Flüge am Übungshang.
Wir beenden den Praxisteil, je nach Lust & Fitness der Gruppe, gegen
13 Uhr und gehen in ein Restaurant im Umkreis. Dort gibt es dann
eine Nachbesprechung des Tages und Videoauswertung deiner
Flüge.
Die Ausbildung erfolgt jederzeit mit Funk und während der
Flugpausen machen wir kurze Theorieeinheiten.

Übungshang Münzesheim 35m

Wenn du nach dem Schnuppertag/-kurs das Gefühl hast, das
Gleitschirmfliegen ist genau das Richtige für dich, bist du schon
mitten in deiner Ausbildung zum A-Schein Piloten.
Wir freuen uns auf DICH!
Planet Para

Falls du dich schon vorbereiten möchtest, wäre es sinnvoll das Video
„Starten, Steuern, Landen“ bei Youtube anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=iATaIxYMoug
(Bitte KEINE anderen Vid´s anschauen )
Findest du auch unter www.planet-para.de/downloads

