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Programm 

Sonntag 19. Mai  Anreisetag 

 Treffpunkt 13.00h auf dem Campingplatz 

Mo 20. -25. Mai Fliegen an der Dune 

26. Mai Abreisetag 

 

Tagesablauf  

Wer uns kennt, weiss bereits, dass wir unser Programm hauptsächlich dem Wetter anpas-

sen. Hier trotzdem ein theoretischer Tagesablauf. 

 

 10.00h Treffpunkt jeweils auf der Bungalowterrasse. Danach Wetter-, Groundhand-

ling- oder Manöverbriefing.  

 Fliegen 

 Mittagessen individuell 

 Fliegen 

 Abendessen gemeinsam oder individuell ca. 19.00h  

 

Unterkunft 

Wir übernachten in Bungalows auf dem Zeltplatz direkt an der Düne. Die Bungalows haben 

eine Dusche und es besteht die Möglichkeit zu Kochen. Auf dem Zeltplatz befinden sich ein 

Restaurant und ein Lebensmittelgeschäft. Sollte es mal nicht fliegen oder müssen wir uns 

vom vielen Fliegen erholen können wir dies im Pool auf dem Campingplatz machen.  

 

Hin- und Rückreise 

Von Basel nach Bordeaux bietet Easyjet günstige Flüge an. Ein Abholservice von Bordeaux 

können wir organisieren. Gerne helfen wir dir bei der Buchung der Flüge.  

Ihr könnt auch mit Privatautos, Büsslis oder Camper anreisen. Wenn bei euch die Möglich-

keit besteht mitzufahren, könnt ihr eine Mitfahrgelegenheit über unserer App anbieten. 

  

Da ich mit der Familie schon ein paar Tage früher an die Düne reise, kann ich keine Mitfahr-

gelegenheit im Bus anbieten. Material könnte ich transportieren. Gebt mir frühzeitig be-

scheid, wenn ihr etwas zum Mitgeben habt.   

 

Material 

Das Gleitschirmmaterial leidet sehr im Sand. Daher bieten wir euch im Preis inklusive ver-

schiedene Schirme und Gurtzeuge mit Speeder zum Fliegen an. Wer alte Gurtzeuge und 

Schirme hat darf diese gerne auch selber mitbringen. Notschirme braucht es an der Düne 

nicht.  

Der Sand wird euch auch nach der Reise begleiten. Er ist fein und geht überall rein. Nehmt 

keine Sachen an die Düne die keinen feinen Sand verträgt. Elektronische Geräte versorgt ihr 

am besten in verschliessbaren Plastiksäcke.  

 

Verpflegung 

Das Morgenessen kauft ihr am besten im nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft oder ihr ge-

niesst den Morgenkaffe in der Creperie. Da wir das Wetter nicht beeinflussen können wird 

der Lunche dem Wetter angepasst. Bei guten Wetter auch mal direkt auf der Düne.  

Wenn möglich werden wir am Abend gemeinsam etwas Essen gehen oder auf dem Grill ein 

Barbecue veranstalten. Natürlich könnt ihr auch individuell etwas machen.  

 

Coaching 

Wir werden am Morgen jeweils Inputs geben was geübt werden kann und werden natürlich 

auch an der Düne sein um euch zu beobachten, korrigieren und neue Inputs zu geben. 
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Übernachtung im Camper, Zelt oder Büssli 

Wer individuell übernachtet meldet sich am besten bei uns, so könnt ihr wenn möglich bei 

uns in der Nähe einen Stellplatz suchen. Die Reservation könnt ihr selbständig oder über 

uns machen.  

 

Alternativprogramm 

Wir haben verschieden grosse Schirme bei uns, so können wir bei möglichst vielen Bedin-

gungen fliegen. Sollte es nicht fliegbar sein, können wir hoffentlich immer noch Groundhan-

deln.  

Daneben bietet die nahe gelegene Stadt Bordeaux Sightseeing, Shoppen oder einfach ge-

mütlich etwas Trinken und Essen. Natürlich ist Bordeaux auch bekannt für seinen Wein. 

Sollte es nötig sein, sich das Wetter schön zu trinken, bieten die nahegelegenen Weingüter 

ein stilvolles Ambiente dazu.   

 

Versicherung 

Ist Sache der Teilnehmer. Wir empfehlen dir eine Reise Annullation Versicherung.  

 

Bezahlung 

Mit deiner Bezahlung sicherst du dir deinen definitiven Platz für die Reise. Sobald wir deine 

Anmeldung bekommen haben, verschicken wir dir per Mail eine Bestätigung und die Rech-

nung. Solltest du keine Rechnung erhalten haben, dann check doch bitte deinen Spam Ord-

ner.  

 

Teilnehmer 

Vom Schüler bis zum routinierten Piloten kann jeder von der Dune du Pyla profitieren und 

individuell an seiner Start– Lande- und Flugtechnik feilen und Spass haben.  

Um euch eine gute Betreuung zu gewährleisten haben wir die Teilnehmerzahl auf maximal 

10 Personen begrenzt. 

 

 


