
Informationen zum Brevetkurs 

Nach dem Grundkurs 
Packt dich nach den ersten Höhenflügen im Grundkurs das Flugfieber und du entscheidest mit der Ausbildung 
weiterzumachen, geht es nahtlos mit dem Brevetkurs weiter. 

Im Brevetkurs wirst du Schritt für Schritt selbständiger und tastest dich an Flugmanöver, die deinem Ausbildungsstand 
entsprechen. Dabei wirst du von Startleiter:in und Fluglehrer:in am Funk betreut. Um die praktische Prüfung 
absolvieren zu dürfen, musst du mindestens 50 Höhenflüge in 5 unterschiedlichen Fluggebieten vorweisen. 

Gleitschirmfliegen ist anspruchsvoll. Damit du als Pilot:in sicher und mit Freude Fortschritte machst, ist es gerade zu 
Beginn der Ausbildung sehr wichtig, dass du regelmässig an der Schulung teilnehmen kannst. Plane die nötige Zeit 
ein und gestalte deine Freizeit während der Gleitschirmausbildung dementsprechend. 

Informationen und Anmeldung 
Informationen zum Schulungsbetrieb erhältst du via TTF-Paragliding Telegram Gruppe und der TTF-App. In der TTF-
App erfährst du wann und wo wir schulen, kannst dich an- oder abmelden und sogar Mitfahrgelegenheiten 
organisieren. 

Informiere uns bei deiner Anmeldung auch, woran du am Schulungstag üben möchtest. Die ‚Road to Pilot’ gibt einen 
Überblick über deinen Ausbildungsstand und zeigt welche Manöver als nächstes auf dich warten. 

Bitte beachte den Anmeldeschluss! Eine frühzeitige Anmeldung erleichtert uns die Planung und Organisation des 
Schulungsbetriebes. 

Schulungstage 
Grundsätzlich schulen wir von Freitag bis Sonntag. 

In regelmässigen Abständen finden von Mittwoch bis Sonntag Intensivwochen statt. Ist während einer Intensivwochen 
mal kein Flugwetter, nutzen wir auch mal einen Tag für die Theorie. Die genauen Daten der Intensivwochen findest du 
im Jahresprogramm und in der TTF-App. 

Während den Sommermonaten organisieren wir zwischendurch Abendflüge und Hike and Flys. Im Winter sind jeweils 
Vollmondflüge nach einem Fondue ein unvergessliches Highlight. 

Road to Pilot 
Das ‚Road to Pilot‘ Ausbildungsprotokoll führt dich durch die Gleitschirmausbildung. Die ‚Levels‘ zeigen dir deinen 
jeweiligen Ausbildungsstand und mit welchen Aufgaben und Manövern du das nächste Level erreichen kannst. Du 
solltest bei jedem Flug einen Auftrag haben, welchen du vorgängig mit dem/der Fluglehrer:in besprichst. Die 
Zusatzmanöver auf dem Protokoll sind fakultativ. Sie helfen dir jedoch, deine Fertigkeiten und dein Gefühl für den 
Schirm zu verbessern. 

Ausrüstung 

Um sicher abzuheben, müssen Schirm, Gurtzeug, Notschirm und Helm gut passen und auf dich abgestimmt sein. Zur 
Sicherheit und zum Schutz gehören aber auch die richtige Kleidung und das richtige Zubehör. 

Wir erwarten von Schüler:innen folgenden Ausrüstungsstandard: 

• Zur Ausrüstung gehören warme Kleider. Oft erreichen wir Gleitschirmflieger:innen durch thermische Aufwinde 
die Wolkenbasis weit über den Bergen. Da kann es sehr schnell eisig kalt werden. 
 



 

• Im Grundkurs stellt dir TTF ein Funkgerät zur Verfügung. Für den Brevetkurs musst du deinen eigenen Funk 
haben. Du kannst diesen bei uns kaufen oder aber einen eigenen PMR-Funk mitbringen. Fixiere das Funkgerät 
immer Griffbereit, führe vor dem Flug einen Funkcheck durch und überprüfe die Tastensperren. 

• Dein Smartphone verstaust du vor dem Flug so, dass es im Notfall griffbereit ist. 

• Handschuhe schützen deine Hände gegen Verletzungen und Kälte. Wir bestehen darauf, dass du solide und 
den Temperaturen angepasste Handschuhe trägst. 

• Verpflegung nicht vergessen! Fliegen macht hungrig und durstig. Während den Schulungstagen sind in der 
Regel keine längeren Pausen eingeplant. Zeit für deine individuelle Verpflegung findest du genügend in der 
Gondel, im Bus oder bei Wartezeiten am Landeplatz. 

• Am Anfang gilt die ganze Konzentration dem Fliegen. Daher ist Filmen mit Actioncams am Helm bei 
Schulungsflügen nicht erlaubt. Bist du Prüfungsreif, erlauben wir das Fliegen mit Vario‘s und Kameras am 
Oberschenkel. 

Materialkauf 
Zu Beginn des Brevetkurses vereinbaren wir ein Treffen und stellen dir für die ersten 2 Monate eine Ausrüstung zur 
Verfügung. Nach dieser Zeit kennen wir dich besser und können dich gezielter für eine passende Ausrüstung beraten. 
Dabei achten wir auf deine Interessen, Bedürfnisse und natürlich auch auf dein Budget. Du hast die Möglichkeit 
Schirme zu testen und im Shop in verschiedene Gurtzeuge zu sitzen. 

Occasionmaterial 
Im Internet oder bei Freunden & Verwandten findest du oft günstiges und gut erhaltenes Occasionmaterial. Die 
Ausrüstung muss geprüft und mit TTF vor dem Kauf abgesprochen sein. Eine alte oder unpassende Ausrüstung wird 
nicht akzeptiert. 

SHV 
Sobald du deinen eigenen Schirm hast, musst du beim Schweizerischen Hängegleiterverband SHV eine 
Haftpflichtversicherung abschliessen. 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. Wir bieten dir 
verschiedene Arten von Nummern an. 

Ausbildungskontrollblatt 
In deinen Unterlagen findest du das offizielle Ausbildungskontrollblatt vom SHV. Dieses benötigst du für die Theorie- 
und Praxisprüfung. Um die Theorieprüfung zu absolvieren, braucht es keine Bestätigung von einem/einer 
Fluglehrer:in. Für die Praxisprüfung aber, musst du unbedingt das Ausbildungskontrollblatt von einem/einer 
Fluglehrer:in abstempeln und unterschreiben lassen. Damit bestätigen wir, dass du Prüfungsreif bist. Zudem müssen 
im Flugbuch mindestens 50 Flüge und 5 verschiedene Fluggebiete durch einen/einer Fluglehrer:in bestätigt sein. 

Prüfungen 
Die Theorieprüfung kannst du individuell während deiner Ausbildung machen. Sobald du beim SHV angemeldet bist, 
erhältst du ein gratis Login für die das E-Learning-Tool auf der SHV-Homepage. Damit kannst du dich optimal auf die 
Theorieprüfung vorbereiten. Die Prüfungen finden an verschieden Orten in der Schweiz statt. Daten und Anmeldung 
findest du auf der SHV Homepage. 
Für die praktische Prüfung musst du mindestens 50 Höhenflüge in 5 Fluggebieten (5 verschiedene Start und 
Landeplätze) vorweisen können. Wenn du das OK vom Fluglehrerteam erhalten hast, kannst du dich Online beim SHV 
für einen bestimmten Prüfungsort anmelden. Diese finden ca. alle 2 Wochen an verschiedenen Orten in der Schweiz 
statt. 
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