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Lerne Segelfl iegen bei der alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen! 

 

 

Die alpine Segelfluggruppe Zweisimmen wurde 1970 gegründet, ist auf dem 

Flugplatz Zweisimmen (LSTZ) beheimatet und besteht aus etwa 50 Mitgliedern aus 

allen Altersklassen. Der Verein ist gemeinnützig und finanziert sich durch 

Mitgliederbeiträge und Fluggebühren. Diese Kosten sind an die 

Einkommensverhältnisse der Mitglieder angepasst, denn der Segelflugsport in 

unserer Fluggruppe soll für jedermann erschwinglich sein. 

 

Der berühmte Segelflugpilot Jochen von Kalckreuth beschreibt in seinem Buch «das 

stille Abenteuer» (2013) die Gefühle beim Segelflugsport sehr treffend: 

 

«Der Alpenflieger erlebt die Bergwelt an steilen Schründen, über Graten und 

Gletschern so intensiv, wie es selbst Extremalpinisten – schweregebunden – nie 

vergönnt sein wird. Denn dem felsnahen Klettern im Aufwind folgt der freie, 

vogelgleiche Flug inmitten einer urweltlichen Landschaft. Aus Spiel wird Kampf und 

Bewährung und der Mensch gewinnt sich die Freiheit des Himmels. Fliegerisches 

Können und Selbstvertrauen, wirkliches Naturverständnis und ein fast 

philosophischer Hang zur Stille, das sind die Anforderungen eines unvergleichlichen 

Sports». 

 

Diese Broschüre soll dir einen Überblick über die Segelflugausbildung bei der 

alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen verschaffen. Wenn du dich für diese 

Ausbildung interessierst, stehen dir unsere erfahrenen Fluglehrer und Piloten gerne 

zum aktiven Austausch zur Verfügung. Wir freuen uns darauf! 
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Voraussetzungen 

 

Um Segelflugpilot zu werden braucht man keine 

ausserordentlichen Voraussetzungen oder gar eine akademische 

Ausbildung. Man muss sich fit fühlen und eine gute Portion 

Ehrgeiz und Motivation mitbringen. 

 

Für die Flugprüfung wird das Mindestalter von 15 Jahren 

gesetzlich vorgeschrieben. Die medizinische Tauglichkeit muss 

durch einen Vertrauensarzt des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 

(BAZL) festgestellt werden. 

 

Es empfiehlt sich, die medizinische Flugtauglichkeitsprüfung 

beim Vertrauensarzt vor oder zu Beginn der Ausbildung 

durchzuführen. 

 

 

Flugschule 

 

Der Schulungsbetrieb der alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen 

wird nicht auf kommerzieller Basis durchgeführt. Unsere 

Fluglehrer sind alle ehrenamtlich tätig und ermöglichen somit 

tiefe Ausbildungskosten. 

 

Die alpine Segelfluggruppe Zweisimmen führt die Flugschulung 

seit 2015 nach den EASA-Richtlinien durch. 

 

 

Flugplatz  

Zweisimmen 

 

Der Flugplatz Zweisimmen (LSTZ) befindet sich im 

Obersimmental auf 933 Meter über Meer. Er ist eingebettet in 

einem engen Tal und somit fliegerisch eher anspruchsvoll.  

 

Als Flugschüler ist dies aber sicherlich vorteilhaft, da du von 

Grund auf deine fliegerischen Fähigkeiten in einer 

wunderschönen, alpinen Umgebung erlernst. 

 

Die Flugplatzgenossenschaft Zweismmen ist Betreiberin des 

Flugplatzes Zweisimmen. 
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Schnupperflug 

 

Wir führen alljährlich im Sommer Schnupperflugtage zu 

günstigen Konditionen durch. Bei einem Schnupperflug nimmst 

du auf dem Vordersitz eines unserer Doppelsitzer platz und 

steuerst das Flugzeug selbst. Dabei wirst du natürlich vom 

Fluglehrer unterstützt. Dies bietet dir die tolle Gelegenheit, dir 

selbst ein Bild über die Schönheit des segelfliegens zu machen. 

 

Natürlich sind auch Schnupperflüge nach Absprache mit einem 

unserer Fluglehrer ausserhalb der Schnupperflugtage möglich. 

 

 

Ausbildung 

 

Zuerst wirst du mit einem Fluglehrer im Doppelsitzer die 

fliegerischen Grundlagen erlernen. Dazu gehören beispielsweise: 

Start, Schleppflug, Geradeausflug, Kreisen, Kurven fliegen, 

Geschwindigkeiten erfliegen, Gefahrensituationen (Sackflug, 

Vrillen, etc.) retablieren und schliesslich zu landen. Diese 

Übungen werden immer und immer wieder durchgeführt, bis der 

Fluglehrer das Gefühl hat, dass du das Flugzeug auch ohne ihn 

gut und sicher fliegen kannst. Währendessen wirst du die 

Flugtheorie erlernen und die theoretische Flugprüfung ablegen, 

denn diese musst du vor dem ersten Soloflug bestanden haben.  

 

Schliesslich erhälst du die Erlaubnis zu deinem ersten Soloflug. 

Ein grossartiges Gefühl! Nach der Umschulung auf den Einsitzer 

„Junior“ wirst du viele Starts und Landungen selbständig 

durchführen, auch ein längerer Thermikflug gehört dazu. Du wirst 

bereits deine eigenen Erfahrungen sammeln und merken, dass 

Segelfliegen viel Zeit und Ausdauer braucht. Du wirst aber auch 

viele Glücksmomente erleben und viel Spass haben. 

 

Wenn der Fluglehrer dich für prüfungsreif hält, wirst du zur 

praktischen Flugprüfung angemeldet. Dort darfst du dem 

Prüfungsexperten dein Können unter Beweis stellen. Nach 

bestandener Flugprüfung darfst du als brevetierter Segelflugpilot 

deine neue Fähigkeit geniessen – etwas, dass nicht jeder kann! 
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Dauer 

 

Die Segelflugsaison findet von April bis Oktober statt. Die 

Flugschulung findet grundsätzlich an Samstagen statt. 

Während den alpinen Segelfluglagern von Juli bis August 

jeweils jeden zweiten Samstag. Im Juni wird zusätzlich eine 

intensive Schulungswoche durchgeführt. 

 

Die Dauer der Ausbildung hängt stark vom Flugwetter, aber 

auch von den Fähigkeiten und der Motivation des Flugschülers 

ab. Bei optimalen Bedingungen ist die Ausbildung bei uns 

innerhalb einer Saison möglich. 

 

 

Kosten 

 

Die Kosten können dank der ehrenamtlichen Tätigkeit unserer 

Fluglehrer tief gehalten werden. Bei der nachfolgenden 

Kostenzusammenstellung handelt es sich um einen Auszug 

eines ehemaligen Flugschülers (2013 – 2014) und ist daher sehr 

realitätsnah (Zahlen gerundet): 

 

Darlehen (Kaution, einmalig) CHF 1'000.00 

Segelflugpauschale A (2013) CHF 1'200.00 

Segelflugpauschale A (2014) CHF 1'350.00 

Beitrag Infrastruktur FGZ (2013) CHF 300.00 

Beitrag Infrastruktur FGZ (2014) CHF 300.00 

Arbeitsstundenbeitrag (2014) CHF 300.00 

 

Flugkosten (Anzahl Minuten à 5.80) CHF 3’850.00 

 

Vertrauensarzt (Medical Class 2) CHF 190.00 

Theorieprüfung (BAZL) CHF 150.00 

Prüfung & Ausweis (BAZL) CHF 350.00 

Flugmaterial (Karten, Bücher) CHF 80.00 

 

Totale Kosten (2013 – 2014) CHF 9'070.00 

 

Die Kosten sind hier über 2 Jahre verteilt und können variieren. 
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Weiterbildung 

 

Nach der Segelflugausbildung hast du die Möglichkeit, dich 

weiterzubilden bzw. deine Berechtigungen zur erweitern: 

 

- Kunstflug (einfacher und höherer) 

- Wolkenflug 

- TMG (Touring Motor Glider) – Motorsegler 

- Fluglehrer 

 

 

Versicherung 

 

Alle Flugzeuge der alpinen Segelfluggruppe Zweisimmen sind 

gegen Schaden versichert. Genaue Informationen zu 

Versicherungssummen oder zum Selbstbehalt findest du im 

Bruchschadenreglement oder beim Vorstand. 
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