Liebe Flugschüler*innen und angehende Flugschüler*innen
Auch dieses Jahr bieten die Segelfluggruppen SG-Obwalden, SG-Nidwalden, SG-Olten und SG-Pilatus
zusammen einen Theoriekurs an. Schon bald geht es los.
Die aktuelle Planung sieht so aus, dass wir den Kurs im BBZ (Berufsbildungszentrum Bau und
Gewerbe) an der Robert-Zünd-Strasse 4-6 in Luzern durchführen werden. 9 Referenten stehen für
den Unterricht zur Verfügung.
Damit wir die Theoriezeit möglichst kompakt halten können, werden wir jeweils am Samstag von
08:30 bis ca. 16:30 bildungsmässig tätig sein. Natürlich wird die obligate Mittagspause von 11:30 bis
12:30 bzw. 12:30 bis 13:30 nicht fehlen. Verpflegungsmöglichkeiten hat es rund um den Bahnhof
genug. Mit den geplanten Unterrichtszeiten sollten wir den Stoff zusammen in 11 Samstagen
schaffen. Wir planen am 19. November 2022 zu starten.
Das Ziel wäre im März oder April 2023 die Prüfungen abzulegen und danach wieder mit vollem Elan
an die praktische Ausbildung zu gehen, respektive mit der praktischen Ausbildung zu beginnen.
Da ich für den ganzen Kurs die Administration mache, interessiert es mich, wie das für euch aussieht?
Damit ich die Feinplanung machen kann, muss ich von euch folgende Angaben haben:
Wer macht mit?
Sind Ferien im Zeitraum vom 19. November 2022 bis zum 4. März 2023 geplant?
Sonstige Kommentare?
Falls jemand noch Fragen hat, bin ich folgendermassen erreichbar:
christoph.meier@hispeed.ch
Natel: 079 365 89 54 / Festnetz: 056 493 38 66
Hier noch ein paar Hinweise zum Theoriematerial:
Für alle Fächer könnt ihr auf der Seite des Segelflugverbandes unter
Ausbildung -> Grundausbildung -> Segelflugtheorie die PDFs vom DAeC kostenlos herunterladen.
Falls jemand das Buch von Markus Hösli möchte, könnte ich eine Sammelbestellung machen zum
Preis von CHF 60.00.
In den Fächern 10 Luftrecht, 40 Menschliches Leistungsvermögen und 50 Meteorologie werden wir
mit den Unterlagen vom BAK arbeiten.
Daneben werden wir mit dem Buch „Flug ohne Motor“ von Winfried Kassera arbeiten.
Und zu guter Letzt werden wir mit dem VFR-Voice Ordner von fly-T GmbH im Fach 90 arbeiten.
Die Bücher werde ich für alle die mitmachen besorgen. So müsst ihr euch nicht darum kümmern.
Falls jemand schon das eine oder andere Buch (BAK, Kassera oder VFR-Voice) hat, melde dich bitte
umgehend bei mir, damit ich dir die Bücher nicht noch einmal kaufe.
Jetzt sind wir Referenten neugierig geworden. Wer wird wohl mitmachen? Kommt überhaupt
jemand? Wie viele Fragen habt ihr, die wir hoffentlich beantworten können?
Ach ja, das ist ja auch mit Kosten verbunden. Der Kurs kostet CHF 350.00 und dazu die Bücher von
Kassera, BAK und VFR-Voice ca. CHF 390.00. Die PDFs vom Segelflugverband/DAeC ladet ihr selbst
herunter.
Ich würde mich freuen, möglichst viele von euch am 19. November im BBZ begrüssen zu dürfen. Den
detaillierten Stundenplan und die Zahlungsformalitäten werde ich euch nach der Anmeldung
zustellen.
Liebe Grüsse
Christoph Meier
PS: nicht vergessen bis am 01. November 2022 ein Mail an mich zu senden mit den Antworten (Wer,
Ferien, Kommentar). Besten Dank

