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Wer gehört zur Zielgruppe ? 
Da bei dieser Veranstaltung gezielt potentielle zukünftige Flugschüler /innen 
angesprochen werden sollen, weisen wir bereit hier darauf hin, dass Interessenten, 
die nur mal so fliegen möchten und „Fun“ haben möchten, für diese Veranstaltung 
nicht zu der von uns angesprochenen Zielgruppe gehören. Hier verweisen wir auf die 
Möglichkeit von Schnupperflügen, die wir gesondert über die ganze Flugsaison 
anbieten. 
 
Gibt es ein Einschränkungen für die Teilnahme ? 
Ja. Da es sich bei der Aktion „Pilot für einen Tag“ um eine Schulungsveranstaltung 
handelt, sieht der Gesetzgeber ein Mindesalter für die Teilnahme vor. Für Segelflug 
beträgt das Mindestalter 14 Jahre, für Motorflug und Ultraleichtflug 16 Jahre. 
Jugendliche benötigen die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. 
Aufgrund der Zuladungslimits der Flugzeuge darf ein Körpergewicht von 100 kg nicht 
überschritten werden. 
 
Was kostet die Teilnahme ? 
Die Teilnahmegebühr beträgt 20,00 €, die mit Anmeldung zu entrichten ist. Darin 
enthalten sind ein kleiner Imbiss sowie Getränke am jeweiligen Aktionstag. 
Zusätzlich zu der Teilnahmegebühr fallen Fluggebühren für die jeweilige Sparte an, 
für die man sich angemeldet hat. 
Segelflug (Flugzeugschleppstart inkl. max 15  Minuten): 25,00 €  
Motorflug (30 Minuten):      65,00 € 
Motorsegler (30 Minuten):      35,00 € 
Ultraleicht (30 Minuten):      55,00 € 
Flugzeitverlängerungen sind möglich, sind aber von der Teilnehmeranzahl am 
Aktionstag abhängig. 
Teilnahme- und Fluggebühren sind am Veranstaltungstag in bar zu entrichten, da der 
Flugsportverein nicht über ein Cashcardsystem verfügt. 
 
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Die Limitierung ist notwendig um längere 
Wartezeiten bei den Flügen zu vermeiden und eine individuelle Betreuung zu 
gewährleisten.  
 
Die Teilnahme ist erst dann gesichert, wenn eine positive schriftliche (per Mail) 
Rückmeldung durch uns erfolgt ist. Das Absenden des Anmeldeformulars allein 
berechtigt noch nicht zur Teilnahme. 
 
 
 



 
 
Wie verläuft der Tag ? 
Die Teilnehmer treffen sich um 10:00 Uhr im Clubheim am Flugplatz Hoppstädten-
Weiersbach. Nach der Begrüßung erfolgt eine ca. 2-stündige theoretische Einführung 
durch die Fluglehrer wobei auch auf die unterschiedlichen Sparten Segelflug, 
Motorsegel-/Motorflug und Ultraleichtflug eingegangen wird. 
Ab 12:00 Uhr beginnen die Flüge in den Sparten. Für die wartenden oder bereits 
geflogenen Teilnehmer gibt’s einen Imbiss und die Möglichkeit sich untereinander 
bzw. mit den Vereinspiloten zwanglos auszutauschen. 
Wenn alle Teilnehmer ihren Flug absolviert haben wird noch ein kurzes Debriefing 
mit allen Teilnehmern durchgeführt. Daraufhin endet die Veranstaltung. 
 
Was muss ich mitbringen ? 
Die Teilnehmer sollten der Witterung entsprechende Kleidung, Kopfbedeckung, 
Sonnenbrille mitbringen.  
 
Was passiert bei schlechtem Wetter ? 
Die Teilnehmer werden vorab  (ca. 2 Tage im Voraus) per Mail über die 
Durchführung der Veranstaltung informiert.  
 
Kann ich auch in mehreren Sparten fliegen ? 
Ja. Wenn es die Teilnehmeranzahl/Auslastung zulässt, kann zu den o.g. Konditionen 
in der gewünschten Sparte geflogen werden.  
 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben oder noch Informationen wünschen, schreiben Sie 
uns eine Mail an P1T@fsvhowei.de ; Betreff: Pilot für einen Tag 
 
 
 


