
ANMELDUNG
Es werden jeweils jeden Monat zwei „Doodle“ Listen erstellt (Höhenflüge und Übungshang), in welchen ihr 
euch am jeweiligen Tag mit Namen eintragen könnt. Wenn ihr etwas an der Liste ändert und einen Termin 
einfügt, dann bitte immer euren Eintrag editieren. So können wir verhindern, dass es doppelte oder 10fache 
Einträge unter dem selben Namen gibt.
Bitte trägt euch so früh wie möglich im Doodle ein. Spätestens bis um 16:00 Uhr am Vortag.
Dies erleichtert uns die Planung für den Transport und die Einteilung der Gruppen.

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
Wir können wieder Schulung anbieten. Damit wir aber erfolgreich unsere Schulung weiterführen können, 
müssen wir uns zwingend an die Vorschriften vom Bund und vom SHV halten. Der SHV hat mit seinem 
Schutzkonzept erreicht, dass wir wieder in die Luft dürfen. Halten wir uns also daran und arbeiten zusam-
men an einem Weg zur Normalisierung!

SCHULUNGSINFO
Die Schulungsinfo wird wie gewohnt so früh wie möglich von uns über die 
üblichen Whats-App Gruppen kommuniziert.

GRUPPEN
Es gilt eine maximale Gruppengrösse von 4 Schülern. Wir werden nach Eingang der Reservationen die Flug-
schüler in 4er Gruppen aufteilen. Diese Gruppen erhalten getrennte und zeitlich gestaffelte Treffpunkte. Die 
Gruppen werden sich den ganzen Tag gestaffelt in dem Fluggebiet bewegen. Wir sind darauf angewiesen, 
dass ihr Gruppenansammlungen strikt vermeidet! Dies ist elementar wichtig, damit wir die Schulung in 
diesem Rahmen anbieten können. Bitte nehmt das ernst. Ein Verstoss würde zu riesigen Bussen und der 
Schliessung unseres Flugbetriebes führen!

TRANSPORT
Jeder Schüler ist selber verantwortlich wie er oder sie zum Treffpunkt kommt.
Bitte auch hier die Vorschriften des Bundes beachten. Bitte an die lokalen Parklätze und Regeln 
halten. Auch ausserhalb der Schulung muss die Gruppengrösse eingehalten werden (Mittagessen, 
individuelle Pausen, etc.)

TRANSPORT ZUM STARTPLATZ
Leider dürfen wir unter den aktuellen Weisungen unseren Schulbus nur mit 4 Personen besetzen.
Dies führt zu einem enormen Betriebsaufwand. Ihr müsst also an Schulungstagen mit Verzögerun-
gen rechnen. Wir geben unser Bestes, den Schulbetrieb so flüssig wie möglich zu halten und bitten 
um Verständnis. Ebenso müssen wir in dieser Zeit den Preis für die Fahrten leicht erhöhen.

SCHUTZMATERIAL 
Zur Einhaltung vom Schutzkonzept benötigen wir Schutzmaterial (Masken, Handschuhe und Des-
infektionsmittel). Wir bitten die Schüler, selber Schutzmaterial zu organisieren. Freewings stellt 
Schutzmaterial und Desinfektionsmittel zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

FREI FLIEGEN 
Zu guter Letzt wollen wir das Freie-Fliegen geniessen und freuen uns auf viele schöne Flüge und 
Erlebnisse mit euch! Zusammen schaffen wir das und können hoffentlich schon bald wieder ganz frei 
fliegen. Danke für euren Support! Vol Libre!

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR FREEWINGS FLUGSCHÜLER



min. 2m

HÖHENFLÜGE ÜBER 200 HÖHENMETER

max. 4 Flugschüler

Fluglehrer mit Funkkontaktoffenes Gelände ca. 100x300m

ÜBUNGSHANG

Startplatz

Starthelfer mit Funkkontakt

nie mehr als 5 Personen
laufen zum Startplatz (Hike&Fly)

Landeplatz
Fluglehrer mit Funkkontakt

min. 2m

min. 2m

Abstand
Während allen

Ausbildungsstufen kann 
ein Abstand von mehr als 2m 

eingehalten werden.

Tracking
Alle Kursteilnehmer

werden in einer Liste mit
Datum, Namen und 

Telefonnummer festgehalten.

min. 2m


