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Ihr Tag
im Cockpit

Faszination 
fliegen

Schnupperfl ug für Fluginteressierte



Seien Sie für ein paar Stunden unser 
Gast und fl iegen Sie mit uns
Sie haben schon immer davon geträumt, durch einen 
Piloten fachkundig in die Welt des Fliegens entführt zu 
werden, die Einrichtungen eines Flugplatzes kennen zu 
lernen und schließlich ganz weit vorne in einem Flugzeug 
zu sitzen und zu fl iegen?

Dann schauen Sie beim LSC Bayer 
Leverkusen rein
Wir bieten Ihnen an, sich ganz individuell mit einem un-
serer erfahrenen Piloten zu treff en und all das zu tun.
• Erkunden Sie den Flugplatz.
• Verstehen Sie, warum ein Flugzeug fl iegt, wie man es 
 steuert und landet.
• Lernen Sie die Fluginstrumente kennen.
• Lernen Sie über Funk mit dem Tower zu sprechen.
• Fliegen Sie mit in der ersten Reihe und erfahren Sie, 
 wie es sich anfühlt ein Flugzeug zu steuern.

Was müssen Sie dazu tun?
Ganz einfach, schreiben Sie uns eine Mail an:
Schnupperfl ug@lsc-bayer-leverkusen.de

Ist das nicht viel zu teuer?
Nein, Sie werden überrascht sein. Lesen Sie weiter...

Ablauf und Preise
Nachdem Sie sich mit vollständigem Namen, Telefon-
nummer und E-Mail Adresse bei uns angemeldet haben, 
werden wir Sie kontaktieren und Sie mit einem unserer 
Piloten in Verbindung bringen. Sie überweisen den Preis 
des Schnupperfl uges mit einem Motorsegler oder Ultra-
leichtfl ugzeug in Höhe von 215 Euro, oder mit einem Motor-
fl ugzeug in Höhe von 377 Euro auf unser Vereinskonto und 
erhalten daraufhin per Post einen Gutschein von uns.
Ihr Pilot wir sich mit Ihnen in Verbindung setzen und einen 
Termin abstimmen.

Zu dem vereinbarten Termin treff en Sie sich am Flugplatz 
und starten mit einer spannenden Einführung in die 
Grundlagen des Fliegens und die Technik des Flugzeuges.

Danach geht es auf die Startbahn und Sie heben ab zu 
einer Flugstunde in der Luft. Ziele können Sie, soweit fl ug-
technisch möglich, in der Region selber wählen.
Fotografi eren Sie z.B. Sehenswürdigkeiten oder Ihr Haus, 
wenn Sie es entdeckt haben.

Nach der Landung kann noch weiter gefachsimpelt werden 
oder Sie lassen das Erlebte nochmal in unserem gemütli-
chen Restaurant mit Sonnenterasse Revue passieren. Wir 
sind sicher, Sie werden ein unvergessliches Erlebnis und 
eine Menge toller Fotos mit nach Hause nehmen!

Vielleicht haben wir aber auch Ihre Begeisterung für‘s 
Fliegen geweckt?
Auch dann sind Sie bei uns richtig!

Interessiert?
Dann schreiben Sie uns:
Schnupperfl ug@lsc-bayer-leverkusen.de

Wir freuen uns auf Sie!


