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Schulungs Info 
 
Entscheidest du dich nach den 4 Höhenflügen weiterzumachen. Geht es Nahtlos mit dem Bre-
vetkurs weiter. Beim Brevetkurs wirst du individuell nach deiner Flugerfahrung betreut. Du lernst 
Manöver, die dir helfen ein sicherer und selbständiger Pilot/in zu werden.  
  
Du wirst mit unserer TTF Paragliding WhatsApp Gruppe informiert wann und wo die Schulung 
stattfindet. Bitte nutze die WhatsApp Gruppe nur als Informationskanal und melde dich jeweils 
bis 19.00h am Vortag mit einer privaten SMS beim Fluglehrer an. Eine rechtzeitige Anmeldung 
erleichtert uns die Planung.  
 
Gleitschirmfliegen ist anspruchsvoll. Damit du ein sicherer und selbständiger Pilot wirst, 
brauchst du Zeit! Gerade am Anfang ist es Wichtig, dass du regelmässig an der Schulung Teil-
nimmst, nur so kannst du Gleitschirmfliegen sicher betreiben.  
 
Wir erwarten von den Schülern, dass sie sich vor den Höhenflügen über das Wetter selbständig 
Gedanken machen.  Nur so kannst du später Wind und Wetter selbständig einschätzten. Mit 
Hilfe von unserem Meteobüchlein kannst du dich für den Flugtag vorbereiten und deine Ein-
schätzung mit der vom Fluglehrer überprüfen.  
 
Du solltest bei jedem Flug einen Flugauftrag haben. Was du bei deinen Flügen üben kannst, 
werden wir vor jedem Flug besprechen. Du kannst dich jedoch schon vor dem Schulungstag 
darauf vorbereiten. Im Login Bereich von timetofly.ch findest du Übungen und Videos, die an 
dein Ausbildungsstand angepasst sind. 
 
Ausrüstung: 
Die Ausrüstung besteht nicht nur aus Schirm, Gurtzeug, Notschirm und Helm. Sondern auch die 
Bekleidung und das nötige Zubehör muss stimmen. Auch hier geht es um Sicherheit und 
Schutz. Wir erwarten von jedem Schüler, dass er wie folgt ausgerüstet ist: 
 
-Funkgeräte stellen wir während dem Grundkurs zur Verfügung. Beim Brevetkurs musst du dei-
nen eigenen Funk haben. Du kannst dieses bei uns kaufen oder selber eines Mitbringen. Ver-
staue das Funk immer so dass du es Griffbereit hast und kontrolliere vor dem Flug ob es Funk-
tioniert und die Tastensperre drin ist.  
-Wenn du dein Smartphone dabei hast, dann verstaue es auch so, dass du es im Notfall griffbe-
reit hast. 
-Handschuhe schützen deine Hände gegen Verletzungen und Kälte. Wir bestehen darauf, dass 
jeder solide Handschuhe trägt.  
-Auch der Witterung entsprechende Kleidung gehört zur Ausrüstung. Sobald mit Thermik ge-
rechnet werden kann ist das überhöhen des Startplatzes bis zur Wolkenbasis möglich. Dort 
oben ist es kalt. 
-Lunch und Trinken nicht vergessen. Fliegen macht hungrig und wir machen während der Schu-
lungstage in  der Regel nicht gross Pause. Bei der Fahrt zurück oder bei Wartezeiten am Lan-
deplatz hast du Zeit dich zu Verpflegen.   
-Am Anfang ist es wichtig dich auf das Fliegen zu konzentrieren. Filmen mit Actioncams am 
Helm sind bei uns Verboten. Wenn du Prüfungsreif bist erlauben wir das fliegen mit Vario Gerä-
ten und Kameras am Oberschenkel.   
- Bewahre unser Notfallblatt so auf, dass du es bei einem Notfall bereit hast.   
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SHV 
Sobald du deinen eigenen Schirm hast, musst du beim SHV eine Haftpflichtversicherung ab-
schliessen. Die normale Haftpflichtversicherung reicht nicht aus. Du erhältst eine 5 Stellige SHV 
Nummer. Diese Ziffern sind Pflicht und müssen gut lesbar am Untersegel angebracht werden. 
Du erhältst die Ziffern bei uns und Kosten je nach Typ max. CHF 45.-. Werden die Nummern 
von uns aufgeklebt verlangen wir CHF 60.- inkl. Nummern.  
 
 
 
Ausbildungskontrollblatt 
Nimm das Ausbildungskontrollblatt und das Flugbuch jeweils mit zu den Höhenflügen. Du 
kannst dich vor dem Schulungstag Gedanken machen was du noch lernen willst und dich in un-
serem Login Bereich über die Manöver Informieren.   
Nach dem Schulungstag stempeln wir dir die Flüge ab, das Ausbildungskontrollblatt kannst du 
Selbständig ausfüllen.  
 
5-Steps 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nach der Schulung für viele Schüler sehr schwierig ist allei-
ne zu entscheiden wo, wann und wie hoch man fliegen darf. Doch gerade dies ist beim Gleit-
schirmfliegen besonders wichtig. Nur mit einem fundierten Wissen über das Wetter und den 
Luftraum können wir unseren Sport sicher ausüben.  
 
Mit 5-Steps haben wir ein Lernprogramm, das genau auf dieses Thema zugeschnitten ist. 5-
Steps beinhaltet jeweils eine PDF Dokumentation. Hast du diese durchgearbeitet, kannst du am 
Schluss eine Prüfung machen. Das 5 Steps Programm ist freiwillig. Wir empfehlen es jedoch 
jedem Schüler/in.  
 

Anmeldung 5 Steps: 
http://www.5steps.ch/ausbildung-privat.asp 

Identifizierungscode: tf-181 
 

Kosten: 
- Wetter: CHF 35 

- Luftraum: CHF 25 
- E-Tool: CHF 50 

 
Prüfungen 
Die Theorieprüfung kannst du individuell während deiner Ausbildung machen. Im Login Bereich 
haben wir einen Link mit allen Informationen (Weg zum Piloten). Sobald du beim SHV ange-
meldet bist, erhältst du ein gratis Login für die das E-Learning. Mit diesem kannst du dich für die 
Prüfung vorbereiten. Für die Theorieprüfung musst du das Ausbildungskontrollblatt mitnehmen 
mit einem aktuellen Passfoto. Dies wird bei uns beim Grundkurs abgestempelt.  
 
Für die Praktische Prüfung musst du mindestens 50 Höhenflüge in 5 Fluggebieten (5 verschie-
dene Start und Landeplätze) haben. Wenn du das OK vom Fluglehrer für die Praktische Prü-
fung erhalten hast, kannst du dich Online beim SHV für einen Prüfungsort anmelden. 

http://www.5steps.ch/ausbildung-privat.asp

