
     

   Segelfliegen                                                                                             

                                            
   Dieser Sport wird dich in seinen Bann ziehen  
   wie kein zweiter. 
 
   Der Aero-Club Wolfsburg bietet auf dem Segel-                            
   fluggelände Stüde-Bernsteinsee einen hoch- 
   modernen Flugzeugpark und durch die geo- 
   graphische Lage eine der besten fliegerischen  
   Bedingungen Deutschlands. 
 

 
                                                                                                    

 

   Mehr Informationen findest du unter: 

           
  www.aeroclub-wolfsburg.com 

 

 

    Wir sehen uns hier:                                                       
     

 

 

                  SSSeeegggeeelllfffllliiieeegggeeennn   
 

         

            FFFrrreeeiiihhheeeiiittt,,,   AAAdddrrreeennnaaallliiinnn,,,   GGGeeemmmeeeiiinnnsssccchhhaaafffttt   
 

 

Segelfluggelände Stüde-Bernsteinsee  Unser historischer Schulgleiter SG38 
 

 Unsere vereinseigene „Super-Orchidee“ ASH25 
 

Flugzeugwartung in der eigenen Werkstatt im Amselweg 



 

     Gastflüge                                               Die Ausbildung                                     Segelfliegen   
                                                           
     Du willst Wolfsburg, Gifhorn oder einfach                  Du bist mindestens 14 Jahre alt und hast                  Segelfliegen ist mehr als lautloses Gleiten und  
     dein Haus mal von oben sehen?                              Lust auf Fliegen? Dann komm vorbei, denn bei          sanftes Schweben. 
     Dann ist ein Gastflug genau das richtige!                uns kannst du es lernen!                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          Segelfliegen bedeutet Freiheit, Adrenalin und 
     Wir bieten Rundflüge mit dem Segelflugzeug          Anfangs fliegst du zusammen mit einem unserer        Gemeinschaft. Und vor allem Spaß. 
     oder dem Motorsegler an.                                       erfahrenen Fluglehrer im Doppelsitzer. Dabei  
                                                                              erlernst du die Grundlagen des Segelflugs.                Ob du in 2000m Höhe mit einem Greifvogel          
                                                                              Nach dem ersten Alleinflug steigst du auf den            im Aufwind kreist und den Wolken ganz nah 
                                                                              Einsitzer um, mit dem du den Himmel ganz               bist, oder mit über 200km/h zum Looping an- 
                                                                              alleine erkunden kannst. Der Fluglehrer schaut          setzt, dieser Sport wird dich nicht mehr los-   
                                                                              dann vom Boden zu. Am Ende der fliegerischen         lassen.  
                                                                              Ausbildung steht die praktische Prüfung an. 
                                                                                                                                                          Segelfliegen hat viele Facetten! 
                                                                              Natürlich gehört neben der fliegerischen Ausbil- 
                                                                              dung auch ein theoretischer Teil dazu. Im Winter       Kunstflug bedeutet totale Beherrschung des 
                                                                              bieten unsere Fluglehrer daher kostenlosen                   Flugzeugs, Fliegen am Limit und puren Spaß. 
                                                                              Theorieunterricht an, bei dem du auf die theo-          Segelflugzeuge können fast alle Manöver, 
     Du findest uns zwischen April und Oktober             retische Prüfung vorbereitet wirst.                                die man von Motorflugzeugen kennt.  
     an Wochenenden und Feiertagen bei gutem                                                                                         Looping, Turn, Rolle...alles kein Problem! 
     Wetter auf dem Flugplatz Stüde-Bernsteinsee.        Mehr Infos zur Ausbildung gibt es auf: 
                                                                              www.aeroclub-wolfsburg.com                                  Die Königsdisziplin ist der Streckenflug, bei  
     Mehr Infos zu Gastflügen gibt es auf:                                                                                                dem losgelöst vom Heimatflugplatz Strecken 

     www.aeroclub-wolfsburg.com                                                                                                           von 300, 400, 500 km und noch mehr am  
                                                                                                                                                          Stück geflogen werden. 
  
     Wir freuen uns auf euren Besuch!                                                                                                     Überzeug dich selbst mit einem Besuch 
                                                                                                                                                          auf dem Flugplatz Stüde-Bernsteinsee! 

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vor dem Ausbildungsflug 

Wolfsburg von oben 


