Polizeisportverein Köln 1922 e.V. Abteilung Luftsport und
Stiftisches Gymnasium Düren - Schülerfluggemeinschaft (SFG)
Segelfliegen - ein Angebot des Stiftischen Gymnasiums für Schülerinnen und Schüler ab
Jahrgangsstufe 7
Was?

Ausbildung zum Pilotenschein (Luftfahrerschein PPL C) für Segelflugzeugführer, und (ab 16.Jahre)
zum Motorseglerführer (Ergänzung zum PPL C ). Die Schülerinnen und Schüler erlernen unter
fachkundiger Anleitung staatlich lizensierter Fluglehrer das Segel- und Motorsegelfliegen.

Wann? Die Segelflug-AG findet freitags nachmittags oder an einem Tag des Wochenendes statt.
Im Sommer wird geflogen, im Winter wird Theorie gebüffelt.
Wo?

Flugplatz Dahlemer Binz in der Eifel.
Nach dem Unterricht geht’s von der Schule aus in Fahrgemeinschaften zum Flugplatz.
Der Theorieunterricht findet praxisbegleitend auf dem Flugplatz oder im Winter in der Schule statt.

Segelfliegen macht Spaß!
Wenn du dich für das Außergewöhnliche interessierst, ist die SFG genau das Richtige für dich. Segelflug ist
etwas Besonderes: Abheben, lautlos wie ein Vogel durch die Luft gleiten und immer wieder staunen. Du lernst,
ein technisches Gerät zu beherrschen, die Gesetze der Natur zu durchschauen und anzuwenden. Beim Fliegen
erlebst du deine Umwelt anders und immer wieder neu. Du machst Erfahrungen, die kein anderer Sport dir
vermitteln kann.
Segelfliegen setzt Gemeinschaft voraus und erzeugt gleichzeitig Teamgeist. So übernimmst du von Anfang an
selbst Verantwortung und du erfährst unmittelbar, dass verantwortliches Handeln Bedingung und Resultat
gemeinschaftlichen Tuns ist: Deshalb und weil du lernst, dich strikt an notwendige Regeln zu halten, ist der
Flugsport so sicher.
Endlich kannst du das, was du in der Schule fächergebunden gelernt hast, in der Praxis anwenden:
Englisch ---> Funksprechen
Erdkunde ---> Wetterkunde (Meteorologie) und Navigation
Mathe
---> Navigation
Physik
---> Flugkunde (Aerodynamik, Meteorologie)
Biologie -- Flugphysiologie und menschliches Leistungsvermögen
Wenn du möchtest, kannst du an Wettbewerben teilnehmen. Vielleicht hast du in der Zeitung gelesen, dass die
SFG des Stiftischen Gymnasiums sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene beim Jugendvergleichsfliegen
der Schülerfluggemeinschaften hervorragende Plätze belegt hat.
Auch in den Ferien gibt es attraktive Angebote: Du kannst dir aussuchen, ob du an einem Fluglager auf dem
Heimatflugplatz teilnimmst oder ob das besonders schöne und aufregende Fliegen in den französischen Alpen
etwas für dich wäre. Vielleicht entdeckst du aber auch deine Leidenschaft für das „Wandern“? Denn:
Wandersegelflug gibt den ganz besonderen Kick. Immer dem schönen Wetter hinterher geht es auf Strecke,
abwechselnd als Flieger oder als Boden-Crew, die, stets in Funkkontakt mit den Piloten, per Mobilhome oder
Caravan das jeweilige Tagesziel ansteuert. Das ist noch echtes Abenteuer und hinterher gibt es viel zu berichten!
Informationen über die Bedingungen der Mitgliedschaft gibt es über die Homepage des PSV Köln sowie über
die Schule: Tel: 02421 289911
und den Leiter der SFG, Herrn Ulrich Meyer
Alle Infos detailliert im Web: www.sfg-düren.de oder www.psv-luftsport.de!
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