
 Segelflugausbildung im LSV Goch e.V.  

Der Luftsportverein Goch e.V. mit seinen 240 aktiven und passiven Mitgliedern bietet die 
Luftsportarten Segelflug, Motorsegelflug, Ultraleichtflug und Motorflug an.  

 

Der Segelflugbetrieb findet hauptsächlich an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von April bis 
Oktober statt. Ausgestattet mit sechs Vereinsflugzeugen, darunter zwei Doppelsitzern, hat jedes 
Mitglied die Möglichkeit ausreichend zu fliegen.  

Neben dem Fliegen genießen Mitglieder das Vereinsleben mit Ausflügen, Fliegerlagern und 
geselligen Treffen. Damit alle ganz viel Spaß haben können, gilt es einige Arbeiten zu verrichten. 
So sind unsere Mitglieder nicht nur bei unserem Tag der offenen Tür an Pfingsten aktiv, sondern 
auch bei der Gestaltung des Flugbetriebs und bei der Wartung und Pflege im Winter. Über das 
Jahr verteilt, muss jedes Mitglied 65 Arbeitsstunden plus 10 Arbeitsstunden an Pfingsten leisten.  

Die Ausbildung zum/r Segelflieger/in kann bereits im Alter von 14 Jahren begonnen werden. Die 
Lizenz kann man im Alter von 16 Jahren erwerben. Zu Anfang fliegt der/die Schüler/in zusammen 
mit einem/r Fluglehrer/in in einem Doppelsitzer. Nach etwa 50 bis 80 Starts an unserer Seilwinde 
und reichlich gesammelter Erfahrung steht der erste Alleinflug bevor, der natürlich durch den 
Fluglehrer vom Boden aus gewissenhaft vorbereitet und beobachtet wird. Danach folgen schnell 
Übungsflüge im Alleinflug und das Kennenlernen anderer Segelflugzeugmuster. Thermikfliegen 
und Überlandflüge stehen auf dem Plan. Zu jedem praktischen Teil gehört natürlich auch eine 
Theorie. Diese wird schwerpunktmäßig im Winter in unserem eigenen Schulungsraum gelehrt. 
Zum Abschluss findet eine theoretische Prüfung bei der Bezirksregierung in Düsseldorf statt. 
Außerdem muss noch ein Funksprechzeugnis erworben werden. Auch hierzu gibt es in unserem 
Verein Lehrgänge. Die Prüfung muss bei der Bundesnetzagentur in Köln abgelegt werden. 
Durchschnittlich dauert die Ausbildung bis zur Lizenz, je nach Teilnahme am Flugbetrieb, 
Engagement und Talent, zwischen zwei und drei Jahren. Um einen schnellen Erfolg zu erzielen, ist 
eine regelmäßige Teilnahme am Flugbetrieb erforderlich. Da der Segelflug ein Teamsport ist, sollte 
man im Regelfall während des gesamten Flugtages anwesend sein.  
Oft wird die Frage gestellt, ob Segelfliegen gefährlich ist. Hier können wir Sie beruhigen. Die 
Antwort ist, dass Segelfliegen nicht gefährlicher ist als die meisten anderen Sportarten. Wichtig ist 
aber in jedem Fall, dass man gewissenhaft und zuverlässig an die Sache herangeht. Generell ist 
eine durchschnittliche geistige sowie körperliche Fitness erforderlich. Man muss also kein 
Spitzensportler sein. Das wird bei der fliegerärztlichen Untersuchung gecheckt, die man vor dem 
ersten Alleinflug absolvieren muss. 
Ist Segelfliegen teuer? Nein! Oft entscheiden sich Interessenten schon vorab gegen das Fliegen, 
weil sie denken, dass es sowieso viel zu teuer ist. Aber das stimmt nicht.  
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Der Monatsbeitrag für Erwachsene liegt bei 32,50 €, bei Jugendlichen bis 21 Jahre sogar nur 
17,50 €. Dazu kommen die jährlichen Kosten von 150 € für die Nutzung der Segelflugsparte und 
die Kosten für die einzelnen Windenstarts. Hier kann man jedoch eine günstige Flatrate (140€ 
Erwachsene/ 80€ Jugendliche) erwerben.  
Zu Anfang wird eine Aufnahmegebühr erhoben. Diese beträgt für Erwachsene 600 € und für 
Jugendliche 100 bis 200 €, je nach Einkommen/ Ausbildungsstand.  

Wer das Fliegen und unseren Verein kennenlernen möchte, sich aber noch nicht sicher ist, ob das 
die richtige Sportart ist, ist herzlich dazu eingeladen einen Schnupperkurs zu machen. Dieser 
beinhaltet 5 Starts mit Fluglehrer und kostet 100€. Wenn man sich danach entscheidet, 
weiterzumachen, wird der Betrag auf die Eintrittsgebühr angerechnet. 

Übrigens: Luftsport ist nicht nur was für Jungs! Mädchen können das genauso gut! 

Interesse geweckt? Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere/n Segelflugreferenten/ in: 

E-Mail: segelflug@lsv-goch.de  
www.lsv-goch.de  

oder besuchen Sie uns gerne am Wochenende:  

Luftsportverein Goch e.V.  
Am Segelflugplatz 11 
47574 Goch 
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