
 

FAQ Ausbildung - Häufig gestellte Fragen und Antworten 

 Wo findet die Ausbildung statt? Wir schulen auf für Flugschüler geeigneten und von uns zugelassenen 

Fluggeländen. Alle von uns betriebenen Fluggelände liegen nahe bei der Flugschule und sind gut erreichbar 

 

 Wie lange dauert eine Ausbildung zum Motorschirmpilot? Wir schulen in einwöchigen Kompaktkursen. 

Fußgänger ohne Vorkenntnis benötigen vor dem Kompaktkurs ein drei tägiger Grundkurs 

 

 Was kostet die Ausbildung zum Motorschirmpilot? 

Die Kosten richten sich nach den Vorkenntnissen sowie dem Muster (Fußstart, leichtes oder schweres Trike). 

Siehe Ausbildungskosten: http://www.flieg-mit.eu/home/mgs-ausbildung/mgs-kursgebühren/ 

 

 Benötige ich Vorkenntnisse oder einen Gleitschirmschein für die Ausbildung? Nein 

 

 Wie kann ich mich zur Ausbildung anmelden? Gerne mailen wir Dir unser Anmeldeformular. Oder als 

Download auf unserer Homepage unter: http://www.flieg-mit.eu/service-downloads/mgs-download-center/ 

 

 Was geschieht bei schlechtem Wetter während der Ausbildung? 

Nicht fliegbares Wetter nutzen wir für den Theorieunterricht. Dass das schlechtes Wetter sehr lange anhält und 

wir nicht mit unseren Praxisübungen durch Kommen ist unwahrscheinlich. Falls doch kannst Du an einem der 

nächsten Kurse ohne weiteren Kosten mit Deiner Ausbildung weiter machen  

 

 Was soll ich anziehen und mitbringen? 

Festes Schuhwerk. Dem Wetter angepasste Kleidung, Windjacke im Sommer. Sonnenbrille. Falls vorhanden 

eigene Gleitschirmausrüstung, Sturmhaube. Helm, Funk sowie alles Weitere wird von uns gestellt 

 

 Gibt es ein Mindest- oder Maximalalter? Nein 

 

 Muss ich für die Ausbildung zum Motorschirmpilot gesund sein? 

Bei Herz-Kreislauf-Atemwegbeschwerden sowie psychische Labilität sollte auf das Fliegen verzichtet werden 

 

 Ich habe Höhenangst, kann ich trotzdem fliegen? 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass beim fliegen keine Symptome auftreten 

 

 Gibt es eine Prüfung und eine Lizenz? Der letzte Kurstag ist für die Theorie und Praxisprüfung vorgesehen 

 

 Gibt es ein Maximalgewicht? Eigentlich nicht, ab 110kg wird‘s eng 

 

 Wie finde ich zu meinem passenden Flug-Equipment? Während der Ausbildung steht Dir eine Reihe von 

gängigen Geräten zum Testen zur Verfügung. Gerne beraten wir Dich individuell, von Piloten zu Piloten 

 

 Wo kann ich nach der Ausbildung fliegen? Auf einem für MS zugelassenen oder einem unserer 

Fluggelände 

MGS-Südschwarzwald 

Schulung, Weiterbildung, Verkauf und Service 
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