
      flyy.ch flugschule flumserberg-heidiland 

 

flugschule flumserberg-heidiland | Markus Kuhn | Zürcherstrasse 75 | CH-7320 Sargans   

Tel./Fax +41 81 723 08 64 | Handy+41 79 200 16 61 | E-Mail: info@flyy.ch | www.flyy.ch  

 
 

 

Programm SIKU und Notschirmwerfen 
 
 

Die Termine für die SIKUs (eintägig) sind dem Jahresplan zu entnehmen. Der Treffpunkt ist 
um 8.15 Uhr beim Landeplatz Walenstadt. Infos über die Durchführung können im flyy-
Service entnommen werden.  

 
Wichtig: Lade auf flyy.ch/flyyservice/Downloads die Theorieunterlagen zu SIKU und 
Notschirmwerfen herunter. Es ist wichtig, dass Du Dich im Voraus mit der Theorie 

auseinandersetzt. 
 
Sicherheitstraining - Notschirmtraining 

 
Das Sicherheits- und Notschirmtraining ist keine Mutprobe sondern reine Weiterbildung. Es 
dient dazu das Fluggerät besser kennen zu lernen. Durch besseres Beherrschen des 

Gleitschirmes bekommt man ein sichereres Fluggefühl, was sich an Spass und Leistung 
zeigt. Den Notschirm im Training einmal praktisch einsetzen und dabei erfahren wie sich 
eine Notschirmauslösung verhält, gibt Dir das Vertrauen in das Rettungsgerät, wenn es 

einmal sein muss, dieses im Ernstfall einzusetzen.  
 
Was bringt ein Sicherheitstraining? 

 
Stellen wir uns die Frage: Wie reagiert mein Fluggerät bei einem groben Einklapper? Wie 
beendet man einen Sackflug oder wie erkenne ich frühzeitig eine Negativdrehung und wie 

wird dies am besten ausgeleitet? Was für Abstiegsmöglichkeiten haben wir und welche 
machen wann und wo am meisten Sinn? Auf diese und andere Fragen wirst Du im Laufe des 

Trainings ausgiebig Antwort bekommen. Abgesehen vom Spass bringt der Kurs einen 
nachhaltigen Sicherheitsgewinn und wirkt Wunder auf das Vertrauen in die eigene 
Ausrüstung und zu sich selbst.  

 
Erfahrung und Gerätebeherrschung sind grundlegende Faktoren für genussvolles 

und sicheres Gleitschirmfliegen. 

 
Dank der Testerfahrung sind wir in der Lage, die teilweise stark unterschiedlichen 
Verhaltensweisen aller gängigen Schirmmodelle zu erklären. Mit dem notwendigen 

theoretischen Rüstzeug fällt das praktische Training dann viel leichter. Pilotenfehler werden 
damit grossteils von vornherein ausgeschlossen. Niemand soll sich überfordert fühlen und 
jede Flugfigur wird so lange trainiert, bis sie sicher beherrscht wird. Dabei ist es uns 

wichtig, dass die Teilnehmer völlig selbständig handeln. Das Funkgerät dient nicht dazu, 
den Piloten die Entscheidungen abzunehmen, ihn praktisch „fernzusteuern“. Da man am 
besten aus seinen eigenen Fehlern lernt, muss man diese auch machen können. 

Bei kleinen Gruppen ist es möglich, sehr intensiv auf die Probleme von jedem einzelnen 
Teilnehmer einzugehen. Die in der Kursbeschreibung angegebenen Flüge sind als Richtwert 
gedacht und beziehen sich auf durchschnittlich geübte Piloten. Wer Probleme mit 

bestimmten Flugfiguren hat oder einfach mehr Zeit dafür in Anspruch nimmt, hat die 
Möglichkeit, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu trainieren. 
 

Wir wünschen Dir jetzt schon viel Spass und happy landing. 
 
blue skies 
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