Einige Hinweise zu Gastflügen
Segelfliegerclub Neustadt-Glewe e.V. Flugplatz 1, 19306 Neustadt-Glewe,

Wer kann mitfliegen?

Grundsätzlich jeder, der gesund ist, keine Höhenangst oder einen empfindlichen Magen
hat.
Wegen der Bauart von Segelflugzeugen gibt es jedoch Begrenzungen. Der Fluggast sollte
nicht größer als 2 Meter sein und nicht mehr als 100 kp wiegen.
Gleiches gilt sinngemäß für das Mitfliegen in unserem Ultraleicht-Motorflugzeug.
Der Fluggast sollte auch über eine ausreichende körperliche Beweglichkeit verfügen um
das Ein- und Aussteigen in bzw. aus dem Flugzeug zu ermöglichen.
Für Kinder und Jugendliche gilt, dass sie mindestens so groß sein müssen, dass sie zuverlässig von den Gurten im Flugzeug und des Fallschirms gehalten werden können.
Das ist je nach Entwicklung häufig ab einem Alter von 10 - 12 Jahren der Fall.
Für Minderjährige ist die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten zum Flug erforderlich.
Wann wird geflogen?

Zunächst einmal, nur während der Segelflug-Saison, die zwischen April und Oktober liegt.
Segelfliegen ist eine Outdoor-Sport und damit wetterabhängig. Das Prinzip des Segelfliegens besteht grundsätzlich darin, dass das Segelflugzeug die für den Auftrieb benötigte
Geschwindigkeit dadurch erreicht bzw. erhält indem es ständig „bergab“ fliegt. Damit der
Spaß aber nicht nach wenigen Minuten zu Ende ist, nutzt man aufsteigende warme Luftmassen, die Thermik, die das Flugzeug nach oben „tragen“. Und Thermik ist wetterabhängig. Das bedeutet, längere Segelflugzeiten sind nur möglich wenn die liebe Sonne für entsprechende Thermik sorgt. Das geschieht in der Regel an schönen Tagen so ab der Mittagszeit.
Wie lange man nun „oben bleiben“ kann, hängt natürlich auch davon ab, wie hoch man
beim Starten kommt.
Wir unterscheiden zwischen den Startarten Windenstart und F-Schlepp.
Beim Windenstart wird man rasant auf eine Höhe von ca. 450 Meter gezogen; beim FSchlepp wird das Segelflugzeug mit einem Motorflugzeug wunschgemäß auf Höhen zwischen ca. 600 bis 1.200 Meter gezogen.
Gutschein einlösen

Wenn Sie einen Gutschein einlösen möchten, rufen Sie bitte die auf dem Gutschein angegebene Telefonnummer an und vereinbaren einen Termin. Die beste Zeit um einen Termin
zu vereinbaren, gutes Wetter vorausgesetzt, ist der Sonnabend kurz nach 09:00 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass Gutscheine nur während der Segelflug-Saison eingelöst werden
können. In der Regel liegt die zwischen April und Oktober je nach Wetterlage.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns an
oder rufen Sie uns an: 03 87 57 / 27 99 80
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