SCHNUPPERTAG / SCHNUPPERKURS

Hallo liebe Teilnehmerin, hallo lieber Teilnehmer,
hier erhältst du die Informationen, die du benötigst um am Schnuppertag/-kurs und
Beginn der Ausbildung zum A-Schein teilzunehmen.
Einfach mal von der Welt der abheben 
Voraussetzungen:

-

Du kannst ab 14 Jahren bei unseren Kursen teilnehmen. Bist du unter 18
Jahren benötigen wir eine Einverständniserklärung deiner Eltern.
Nach oben gibt es beim Alter keine Grenzen!

-

Besondere Fähigkeiten benötigst du fürs Gleitschirmfliegen nicht. Du solltest
gesund sein und wenn du ein bisschen sportlich bist und ein paar Schritte
joggen kannst (also eine „durchschnittliche“ Fitness hast), reicht das
vollkommen aus.

-

Das Minimalgewicht liegt bei ca. 40kg und das Maximalgewicht bei 120kg.

Für den Kurs benötigst du:

-

Stabiles und knöchelhohes Schuhwerk (ideal sind z. B. knöchelhohe
Wanderschuhe)

-

Dem Wetter entsprechende Kleidung und ggf. Wechselkleidung - ins
Schwitzen kommst du sicherlich!

-

Genug zu Trinken und ein kleiner Snack zur Stärkung für Zwischendurch
Ggf. Sonnencreme
Ski-, Snowboardhelm (optional)
dünne Handschuhe (optional)
Lust auf einen tollen Tag 
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Organisatorisches:

-

Die Infos, wann und wo der Kurs stattfindet, erhältst du erst ein oder zwei
Tage zuvor per E-Mail. Nur so können wir Wettersicherheit gewährleisten.

-

Alle unsere Übungsgelände befinden sich im 50km-Umkreis von Mannheim.
Wir treffen uns morgens direkt vor Ort oder du kannst bei uns mitfahren.

-

Der Schnuppertag/-kurs beginnt in der Regel zwischen 8 und 10 Uhr und
endet gegen Nachmittag (zwischen 13 und 15 Uhr). Die Uhrzeiten variieren je
nach Wetter und Lust und Laune der Gruppe.

Der Tagesablauf (kann variieren):
Bei einem 1-tägigen Schnuppertag
bzw. 2-tägigen Schnupperkurs
lernst du die ersten Grundlagen
des Gleitschirmfliegens.
Nach einer kurzen Einweisung in
die Flugausrüstung, geht es
zunächst los mit Aufzieh- und
Laufübungen im flachen Gelände,
damit du ein Gefühl für den Flügel
über dir bekommst. Sobald das
sicher sitzt, hebst du auch schon
zu deinen ersten kleinen Flügen
ab. Aber keine Angst: Unsere
erfahrenen Fluglehrer haben dich
stets im Blick und unterstützen dich
per Funk. Kleine Theorieeinheiten in den Flugpausen ergänzen die Praxis.
Zum Abschluss des Tages kehren wir meist noch in ein Restaurant im Umkreis ein.
Wer möchte, kann sich dort eine verdiente Stärkung gönnen. Außerdem machen wir
dort eine kurze Nachbesprechung des Tages, eine Videoauswertung deiner Flüge
und stehen für all deine Fragen bereit.
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-ScheinPiloten:
- Der Schnuppertag/-kurs ist der Beginn der Pilotenausbildung zum A-Schein
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 Schnuppertag/-kurs werden zu 100% angerechnet, wenn
du dich entschließt, die Pilotenausbildung zum A-Schein bei uns zu beginnen.

-

Du willst immer up-to-date sein? Dann melde dich zu unserem NEWSLETTER
an: Über diesen erhältst du unsere aktuellen Termine und Infos bequem per
Mail.
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Bei Fragen vorab, melde dich gerne bei uns:
info@planet-para.de // 0621 122 811 43 // 0179 5014142
Wir freuen uns auf DICH!
Planet Para

Du kannst es nicht
abwarten bis zu deinem
Schnuppertag/-kurs?
Wenn du dich schon etwas
vorbereiten möchtest, findest
du einiges zum Zeitvertreib
bei uns auf der HOMEPAGE.
Oder schau doch mal bei uns
auf FACEBOOK oder
INSTAGRAM vorbei 
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