Fliegen lernen am Schnuppertag
Besuchen Sie uns und machen Sie es zum Schnuppertag!
Der Luftsportverein Lingen e.V. ist ein Verein, der mit großem Elan den Luftsport an jedem
möglichen Wochenende, zwischen März und Oktober, betreibt.
Segelfliegen hat nicht nur etwas mit dem reinen Fliegen zu tun, sozialen Kompetenzen,
Projekt- und Teamarbeit, Technik stehen neben dem Spaß an der Fliegerei und des Erwerbs
des Segelflugscheines bei uns im Vordergrund.
•
•
•

Wir veranstalten jedes Jahr ein Sommerlager an dem "Alt" und "Jung", Flugschüler
und Scheininhaber teilnehmen.
Jede Saison nehmen wir gemeinsam mit unseren 'Schülern' an mehreren regionalen
Segelflugwettbewerben teil.
Den Winter verbringen wir in gemütlicher Atmosphäre mit Arbeiten an unseren
Flugzeugen und unserem Vereinsheim.

Oft gestellte Fragen, hier die Antworten vorweg:

Wann findet Flugbetrieb statt?
Was kostet das Segelfliegen?
Was kostet die Ausbildung?

Samstag und Sonntag ab ca. 10 Uhr
monatlich Jugendliche 35€, Erwachsene 50€
eigentlich nur den Mitgliedsbeitrag, denn die
Ausbildung erfolgt durch ehrenamtlich tätige
Fluglehrer/innen
Brauche ich ein eigenes Flugzeug? Nein, es stehen 5 vereinseigene Flugzeuge zur
Verfügung
Alter für das Segelfliegen? ….
Mindestalter 14 Jahre, zu alt ist man nie!
Es besteht die Möglichkeit den Luftsportverein Lingen an einem Schnuppertag auf dem
Flugplatz Nordhorn-Lingen näher kennen zu lernen. Für 40 € bekommen Sie eine
theoretische Einweisung in die Grundlagen der Fliegerei, die Sie anschließend in Flügen mit
einem unserer erfahrenen Fluglehrer/innen ausprobieren können.
Luftsportverein Lingen ▪ Postfach 1752 ▪ 49787 Lingen
oder unter: ausbildungsleiter@lsvlingen.de oder jugendleiter@lsvlingen.de
oder an den Wochenenden telefonisch erreichbar unter 05908 - 688

Ich interessiere mich für einen Schnuppertag.
Ich habe Interesse, an einen ganzen Tag eines Wochenendes, beim LSV Lingen hinein zu
schnuppern.
Neben den theoretischen Einweisungen in die Grundlagen der Fliegerei, darf ich gemeinsam
mit einem Vereinsmitglied des LSV Lingen auf das Flugplatzgelände und dort Gastflüge
durchführen.
Folgend meine Anmeldung:
1 Wochenende (40,00Euro)
Name: ___________________________________
Vorname:_________________________________Geburtsdatum:_____________________
Straße: ____________________________________ PLZ/ Ort:________________________
E-Mail:____________________________________________________________________
Tel.: ______________________________________

Bei Gefallen und darauf folgender Vereinsmitgliedschaft, wird mir der gezahlte „Schnupper“Betrag angerechnet.

_____________________________________ ___________________________________
Einverständnis der Erziehungsberechtigten

