Lautlos im Himmel schweben und wie ein
Vogel durch die Luft gleiten - das ist
Segelfliegen. Unser lautloser Sport unter
den Wolken ist günstiger als viele denken,
und bereits mit 14 Jahren zu erlernen.

− hat ca. 20 aktive Segelflieger
− und ca. 30 aktive Modellflieger.
− fliegt auf dem Flugplatz SchönebeckZackmünde.
− verfügt über moderne sanitäre Anlagen
und Übernachtungsmöglichkeiten.
− besitzt drei Segelflugzeuge, eine Schleppwinde und einen Reisemotorsegler, der
auch zum Schleppen der Segelflugzeuge
eingesetzt wird.

Fliegerclub Schönebeck e.V.
Flugplatz Zackmünde
39249 Pömmelte
Tel.: 03928 / 400 647
Internet: www.fliegerclub-sbk.de
Gäste
Weg zu Uns
Email: info@fliegerclub-sbk.de

Wir sind ein Ausbildungsverein. Unsere
Fluglehrer bilden auf dem doppelsitzigen
Segelflugzeug Twin-Astir aus.
Die formelle Ausbildung dauert 1 bis 2 Jahre
und endet mit dem Erwerb der Segelfluglizenz. Doch das Lernen hat kein Ende!
Je nach persönlicher Neigung können erste
Erfahrungen im Streckensegelflug und / oder
Segelkunstflug gemacht werden.
Im Anschluss ist auch der Erwerb der
Berechtigung zum Führen von Reisemotorseglern möglich.

Alle vereinseigenen Segelflugzeuge sind in
modernster Faserverbundbauweise hergestellt. Regelmäßige Wartungen und
Kontrollen garantieren ein Höchstmaß an
Sicherheit.
Diese Arbeiten erledigen unsere erfahrenen
und entsprechend ausgebildeten Mitglieder.
Neulinge werden selbstverständlich mit einbezogen und an die Materie herangeführt.

Segelfliegen ist auch Frauensport. Weil
nicht
athletische
Leistung,
sondern
Geschick und Verstand entscheiden, haben
alle die gleichen Voraussetzungen.
In unserem Verein fliegen z.Zt. zwei aktive
Pilotinnen.
Segelfliegen ist kein teurer Elitesport!
- aktive Mitglieder :
60,- €/Monat *
- Studenten und Lehrlinge: 50,- €/Monat *
- Schüler:
40,- €/Monat *
* inkl. 15,- € Fluggebührenpauschale

Fliegen
kann jeder, der mind. 14
Jahre alt
ist und eine fliegerärztliche
Tauglichkeitsuntersuchung besteht.
Aber keine Angst, man muss kein Athlet sein,
um eine Flugtauglichkeit zu erlangen.

Wir betreiben unseren schönen Sport von
April bis Ende Oktober.

Schnupperflüge sind jederzeit gegen einen
Kostenbeitrag möglich.
Wir geben gerne weitere Auskünfte.
Kommen Sie idealerweise einfach Samstag
vormittags zu uns nach Zackmünde.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

