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Einmal mitfliegen?
Kein Problem!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, um Atemberaubendes hoch über Düsseldorf zu erleben.
Oder möchten Sie Ihrem Freund, Partner, Kind, Vorgesetzten oder Mitarbeiter ... ein außergewöhnliches Geschenk
machen? Sprechen Sie uns einfach an oder besuchen Sie
uns auf unserer Homepage www.wolfsaap.de. Wir haben für
Sie Gutscheine vorbereitet.
Meist - wenn das Wetter es erlaubt - fliegen wir samstags
und sonntags. Ein Einführungsflug ist an vielen dieser
Flugtage möglich. Rufen Sie uns ab ca. 11:00 Uhr unter
0211 623509 an. Dann erfahren Sie, ob und wann am Wochenende Flugbetrieb stattfindet. (Die Nummer ist nur an
Flugtagen aktiv).

Und wann geht‘s in die Luft?
Trauen Sie sich – sprechen Sie uns direkt vor Ort an!
Stellen Sie ihre Fragen oder machen Sie sich einfach
ein Bild vom Fliegen. Sie können bei uns einen
Einführungsflug machen und danach, bei Interesse an einer Mitgliedschaft, einen Schnupperkurs
buchen.
Lernen Sie hier die tolle Welt der Fliegerei kennen!

Bringen Sie am besten Zeit und Neugierde mit, denn unser
Zeitmanagement richtet sich nach dem Wetter. Feste Flugtermine können wir deshalb nicht vergeben, und Wartezeiten sind gelegentlich unvermeidlich. Ein Flug dauert mindestens ca. 5 Minuten. Bei guten Aufwinden gelingt es dem
Piloten aber auch, längere Zeit in der Luft zu kreisen und
größere Strecken zu fliegen. Nach oben setzen eigentlich
nur das Wetter, Ihr Geldbeutel und evtl. Ihr Magen Grenzen.
Sind Sie körperlich fit? Sind Sie zwischen 1,30 und zwei
Meter groß? Und wiegen Sie weniger als 100 kg? Dann
steht einem Einführungsflug nichts mehr im Wege.
Mitflugkoordinator/Ansprechpartner: chris@wolfsaap.de
Kosten (Stand 19.4.2017):
Die ersten 5 min kosten 30 € (darin ist der Start mit einberechnet), jede weitere Flugminute wird mit 2 € berechnet.
So ergibt sich eine grobe Übersicht:
5 min – 30 €		

10 min – 40 €

20 min – 60 €		

30 min – 80 €

Einführungsflüge sind kein Dienstleistungsangebot des
Düsseldorfer Aero-Klub. Sie werden von ehrenamtlichen
Piloten durchgeführt und dienen der Werbung für den
Segelflug und zur Finanzierung unserer Jugendarbeit.

Düsseldorfer Aero-Klub e.V.
Abteilung Segelflug
Hügelstraße 65
40591 Düsseldorf
Tel.: 0211/62 35 09 (nur an Flugtagen)
info@wolfsaap.de
www.wolfsaap.de
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Läufst Du?
Oder fliegst Du
schon?

R(h)ein-Fliegen

Gemeinsame Sache
Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht
zu fliegen, sich frei wie ein Vogel
zu fühlen?
Segelfliegen!

Der Düsseldorfer Aero-Klub ist einer der ältesten Luftsportgruppen der Welt und existiert bereits seit den 20er
Jahren des letzten Jahrhunderts. Wurde zunächst noch in
Lohausen geflogen, sind wir nun aber seit über 50 Jahren
auf der „Wolfsaap“ beheimatet, die westlich der Ortschaft
Knittkuhl am Grafenberger Wald liegt. Unser Fluggelände
besteht dabei aus einer etwa einen Kilometer langen Wiese,
die sich von West nach Ost entlang des Grütersaaper Weges
erstreckt, über den das Gelände per Auto und natürlich
auch per Fahrrad zu erreichen ist.
Zum Starten der Segelflugzeuge verwenden wir den
sogenannten Windenstart, bei dem die Gleiter von einem
umgebauten LKW mit einer Seiltrommel (der Winde) in
die Luft gezogen werden. Innerhalb von 30 Sekunden
werden so Höhen von 300-500 Meter erreicht. Nach dem
Ausklinken des Schleppseils ist der Pilot dann selbst dafür
verantwortlich, eine Thermik (einen Aufwind) zu finden, um
weiter Höhe zu gewinnen.

An thermisch guten Tagen sind mit Übung und Geschick so
Flüge von mehreren Stunden möglich, in denen hunderte
von Kilometern überbrückt werden können.
Für so ein Erlebnis ist natürlich ein entsprechender Pilotenschein erforderlich, der ebenfalls bei uns erworben werden
kann. Dafür beträgt die Ausbildungsdauer bei regelmäßiger
Beteiligung etwa zwei bis drei Jahre. Die Ausbildung kann
ab dem 14. Lebensjahr begonnen werden. Dabei sollte
erwähnt werden, dass wir nur an den Wochenenden und
an Feiertagen einen Flugbetrieb durchführen und in den
Wintermonaten wetterbedingt nicht fliegen. Diese Zeit wird
zum Warten der Flugzeuge, Fahrzeuge und Hallen genutzt.
Hat man alle Herausforderungen bis zum Flugschein
gemeistert, dann ist es für jeden ein großartiges Erlebnis,
selbst ein Flugzeug über Düsseldorf oder bis ins Sauerland
zu fliegen.
Am Boden ist der Segelflug aber ein ausgesprochener
Teamsport. Alle Aufgaben innerhalb des Flugbetriebs, vom
Aufbau des Platzes am Morgen bis zum Winde fahren, werden von den Mitgliedern gemeinsam gemeistert.

Für Studenten
Segelfliegen im Düsseldorfer Aero-Klub
Ein Sport für individualistische Teamplayer!
Wir bieten Euch die Chance, eine Pilotenlizenz zu erwerben und
lautlos und anmutig über Düsseldorf hinweg zu gleiten. Ihr lernt,
wie Ihr ein Segelflugzeug fliegt, wie es in die Luft kommt und vor
allem, wie Ihr es dort oben haltet. Dabei ist natürlich der weite
Blick über die Stadt am Rhein jedes mal aufs Neue zu genießen.
Die freundliche Fliegergemeinschaft wartet nur darauf, interessierte Mitglieder aufzunehmen.
Als Einstieg und zur Beantwortung aller Eurer Fragen kann ein
Einführungsflug zu einem Unkostenbeitrag jederzeit mit uns
vereinbart werden. Bei weitergehendem Interesse am Segelflugsport bieten wir Euch dann die Möglichkeit eines Schnupperwochenendes, um den Verein und den Ablauf eines Flugtages
besser kennen zu lernen. Für den Versicherungsschutz werden
hier bei Studenten 30 € berechnet.
Danach ist für die Segelflugausbildung ein Eintritt in den Verein
erforderlich; hierdurch wird auch weiterhin ein Versicherungsschutz gewährleistet.
Aufnahmebeitrag (einmalig): 150 € *
Monatsbeitrag: 28 € *
Flugpauschale (einmal jährlich): 250 € *
* Gilt bis zum Abschluss des Erststudiums oder bei Sonderregelungen
Weitere Informationen: www.wolfsaap.de
Kontakt: chris@wolfsaap.de

