Kontakt / Anfahrt
Adresse:
Segelflugverein Hoya v. 1931 e.V.
Auf dem Schlut 1
27318 Hoya

FASZINATION
SEGELFLIEGEN
IN HOYA

Auf halbem Wege zwischen Hoya und Hassel
www.sfv-hoya.de
vorstand@sfv-hoya.de

Was kostet mich die Ausbildung
zum Segelflugpiloten?
Dank der ehrenamtlichen Arbeit unserer Mitglieder ist
Segelfliegen erschwinglich. Mit 58,- Euro im Monat
(inklusive aller Fluggebühren) kostet die Mitgliedschaft
für Jugendliche nicht mehr als bei ähnlichen Freizeitund Sportarten.

Tel: 04251-2526
Samstags + sonntags 10:00h - 18:00 Uhr
oder nach Absprache

Häufig beginnt die Ausbildung mit einem Hineinschnuppern. Ein Gastflug gibt bereits ein erstes Gefühl
für den Sport für EUR 25,-. Ein Schnupperkurs mit 10
Schulflügen kostet EUR 120,-. Die anschließende Ausbildung zum Segelflugpiloten kostet lediglich die Mitgliedsgebühren und Flugpauschale (für Jugendliche
insgesamt EUR 58,-/mtl.), da die Schulung ehrenamtlich betrieben wird.

Wie lange dauert eine Ausbildung?
Zunächst werden im Doppelsitzer zusammen mit
einem Fluglehrer das Starten, Landen und Einhalten
der Platzrunde geübt. Etwa 50 bis 100 Starts sind dazu
notwendig.
Nach dem Alleinflug beginnt die fortgeschrittene Phase
der Schulung, bei der die Komplettierung der Fähigkeiten bis zum Erwerb der Lizenz erfolgt. Die Gesamtdauer der Ausbildung hängt also vornehmlich von der
fliegerischen Aktivität und dem Talent ab und kann in
etwa zwei Jahren zur Lizenz führen.

Jetzt einfach anmelden
und mitfliegen!
Dieser QR-Code verbindet Dich direkt
mit der Anmelde-Seite unserer Homepage (www.sfv-hoya.de/ausbildung-3).
Füll dort einfach das Kontaktformular aus und schicke es
ab. Wir melden uns dann und besprechen das weitere
Vorgehen und mögliche Termine für einen Gastflug oder
einen Schnupperkurs mit Dir.

Am Boden ein Mannschaftssport
und in der Luft ein Abenteuer,
das man alleine oder zu zweit erleben kann

Warum Segelfliegen?
Ermutigendes für (noch etwas) unsichere Eltern
Sozialwissenschaften bestätigen, dass die Umgebung
auf die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen einen
großen Einfluss hat. Ein junger Mensch wird durch eine
Flugausbildung in eine Umgebung aus gut ausgebildeten und engagierte Menschen - meistens älter und
entsprechend reifer als er selbst - eingetaucht.
In dem Augenblick, wenn er sich zum ersten Mal auf
dem Flugplatz bewegt, setzt er sich mit den Regeln und
auch mit der zu übernehmenden Verantwortung
auseinander. Er sieht, wie seine Altersgenossen
wichtige Aufgaben erledigen, von deren sorgfältiger
Erledigung Leben und Gesundheit anderer Menschen
abhängen und dass sich jedermann auf genau diese
Jugendlichen verlässt.
Flugschüler werden sich mit klassischen Werten
auseinandersetzen (müssen), beispielsweise Selbstdisziplin, Wertschätzung und Eigenständigkeit – denn
ohne eine Entwicklung in diesen Dingen wird ein
Flugschüler nicht die Verantwortung übertragen
bekommen, durch die er sich anerkannt fühlt und die
letztlich erforderlich ist, um ein verantwortungsvoller
Pilot zu sein.

Social Life in der Gruppe der Segelflieger

Segelfliegen in Hoya
Im Segelflugverein Hoya sind ca. 50 flugbegeisterte
Mitglieder organisiert.
Die meisten von uns betreiben den Segelflug als
Freizeitsport, manche darüber hinaus als AbenteuerKomponente zum Aufpeppen ihres privaten Alltags.
Einige Segelflieger sind auch im Leistungssport aktiv.
Wir verfügen über ein schönes Fluggelände mitten in
der grünen Natur, ein gemütliches Clubheim direkt an
der Weser, acht Segelflugzeuge und einen Motorsegler.
Bei jedem fliegbaren Wetter - an den Wochenenden von
Ostern bis in den Herbst - wird geflogen. Wir treffen uns
morgens um 10:00 Uhr.

Wir freuen uns über Gäste, Besucher und
Flugsport-Interessenten
Wer uns bei unserem Treiben aus der Nähe zusehen
möchte, ist herzlich willkommen. Wer sich mehr zutrauen möchte, ist ab EUR 25,- im lautlosen Flug dabei.
Der Segelflugverein Hoya bildet mit zwei doppelsitzigen
Segelflugzeugen und acht ehrenamtlichen Fluglehrern
zum Erwerb der Segelflug-Lizenz aus.

Segelfliegen ist eine Sportart für jung (ab 14 Jahren)
und alt sowie für beide Geschlechter gemeinsam. Wir
agieren auf dem Flugplatz als Mannschaft, helfen uns
gegenseitig bei den Startvorbereitungen und räumen
am Abend gemeinsam ein.
.
Im Flug sind wir dagegen über Stunden alleine oder zu
zweit in unseren Elementen Wolken, Wind und Thermik.
Das gibt natürlich oft und gerne Anlass, nach dem
letzten Flug am Grill zusammenzusitzen und einander
an den erlebten Abenteuern teilhaben zu lassen.

