
 

 
 

Vielen Dank das du dich für eine Gleitschirmausbildung mir der  
Oase Flugschule entschieden hast. 

 

Damit du dich schon von Zuhause so gut wie möglich auf die bevorstehende Gleitschirmausbildung vorbereiten 
kannst, möchten wir dir ein paar wichtige Informationen bereitstellen. 

 
Bitte nimm dir die Zeit und lese die Informationen gründlich durch. 

 
 

 

Wo und Wann treffen wir uns für den Kurs: 
08.30 Uhr an der Oase Flugschule am Auwald 1 87538 in Obermaiselstein 
Alle Treffpunkte können auch tagesaktuell in unserem Ticker auf der Startseite unserer Homepage nachgelesen werden. 
 

 

Wann findet der Gleitschirmkurs statt: 
Durch die geschützte Lage unserer Übungshänge finden Schnupperkurse fast immer statt. Wenn es natürlich stürmt oder 
den ganzen Tag regnet, wird der Schnupperkurs verschoben. Wir informieren Dich dann per E-Mail oder telefonisch. 
Solltest Du bis einen Tag vor Kursbeginn bis 12.00 Uhr mittags nichts auf unserer Website lesen, findet der Kurs wie 
geplant statt.  
Mehrtageskurse finden in der Regel immer und bei jedem Wetter statt. Bei diesen Kursen, können wir bei Schlechtwetter 
in den Theorieunterricht ausweichen und bei einem Wetterwechsel sofort agieren.  
 
 

Wie komme ich zu den Übungsgeländen: 
Üblicherweise fahren wir mit unseren Flugschulbussen zu den Übungsgeländen, da einige Straßen und Wege in 
Privatbesitz sind und dort nicht mit dem eigenen Pkw gefahren werden darf. Zu einzelnen Landeplätzen oder Bergbahnen 
kann auch mit dem eigenen Pkw gefahren werden. Bitte nutzt unbedingt immer die öffentlichen Parkplätze. 
 
                                                                                     

Was muss ich zum Kurs mitbringen: 
Schuhe: 
Bitte bringe Berg- bzw. Wanderschuhe mit, die über die Knöchel reichen. Eine begrenzte Anzahl von Leihbergschuhen ist 
in der Flugschule erhältlich. Du kannst Dir auch gleich ein paar Fliegerstiefel bei uns im Onlineshop kaufen. Diese Schuhe 
eignen sich nicht nur zum Fliegen sondern sind auch die idealen Begleiter auf Wanderungen. Es empfiehlt sich saubere 
Schuhe für den Theorieunterricht in der Flugschule (auch Hausschuhe möglich) mit einzupacken.  
Helm: 
Leihhelme sind im Schulungspreis enthalten. Wer gerne seinen eigenen Helm verwenden möchte, muss darauf achten, 
dass dieser eine CE-Norm hat. Geeignet sind z.B. Ski - und Snowboardhelme ohne Kinnbügel. 
Verpflegung: 
An all unseren Ausbildungstagen ist es sinnvoll sich vorab reichlich mit Getränken und Essen einzudecken um während der laufenden 
Ausbildung konzentriert und bei Kräften zu bleiben.  

•  Getränkehandel - direkt gegenüber der Flugschule.  

•  Dorfbäckerei – ca. 500m zu Flugschule 

•  Feneberg Lebensmittel – ca. 2km zur Flugschule 

https://www.oase-paragliding.com/wann-und-wo-treffen-wir-uns-fuer-die-laufende-schulung/
https://gleitschirm-optimal.de/shop-kat/sportswear/schuhe/


Weiteres: 

• Auch Handschuhe sind wichtig. Je nach Jahreszeit dünn oder dick.  

• Eine Sonnenbrille und Sonnencreme zum Schutz gegen UV-Strahlungen 

• DHV Ausbildungsnachweisheft - falls schon vorhanden 

• Persönliche Fotoausrüstung 
 

Die von uns gemachten Bilder werden auf unserer Facebookseite oder auf unserem Blog ebenfalls veröffentlicht.  

 
 

Welche Kleidung empfiehlt sich: 
Für den Winter:  
Normale Skikleidung ist perfekt geeignet, wenn man im Winter seinen Kurs macht. Auch hier kommt man leicht ins 
Schwitzen. Funktionsunterwäsche und Wechselklamotten sind zu empfehlen.  
Für den Sommer: 
Eine normale Sportbekleidung ist atmungsaktiv und sollte bei jedem Gang an den Übungshang als Wechselgarnitur mit 
dabei sein.  
 
 

Wie ist der Ablauf der kompletten Ausbildung: 
Der erste Tag eines Gleitschirmfliegers beginnt am kleinen Übungshang und ist für alle Neulinge gleich. Am ersten Tag 
wird Dir alles erklärt und Du bekommst eine Einweisung ins Gleitschirmfliegen. Weiterführend gibt es bei uns die 
Möglichkeit einzelne Blöcke oder sogar komplette Ausbildungsteile zu buchen. Beim Grundkurs der auf den 
Schnupperkurs aufbauet erlangt der Kursteilnehmer in 4 Tagen die Grundkenntnisse am Übungshang.  Kombikurse 
beginnen mit den Schnuppertagen und enden nach 7 Tage. Im Anschluss benötigst Du nur noch den Höhenflugkurs und 
die Abschlussprüfung deiner A-Schein Lizenz. Schnell und unkompliziert ans Ziel gelangt derjenige der sich für einen 
Kompaktkurs oder das Deluxepaket entscheidet. In 15 Tage im Schnellverfahren gelangst Du dort zum eigenen 
Gleitschirmschein. 
 
 

Wie kommen ich zur Oase Flugschule: 
Anfahrt aus Deutschland: 
Auf der A7 bis zum Autobahnkreuz Allgäu, dann Richtung Oberstdorf bis Fischen, dann rechts noch 3 km bis 
Obermaiselstein. 
Bahnreisende steigen in Fischen aus und ins Taxi ein. 
Anfahrt aus der Schweiz: 
Zürich auf der A1 Richtung St Gallen von dort über die Grenze in Lustenau. Dann immer den Schildern Dornbirn Nord 
folgen und durchs Tunnel nach Alberschwende. Von dort aus nach Hittisau und Balderschwang - Riedbergpass - 
Obermaiselstein. 
Anfahrt aus Österreich: 
Innsbruck auf Inntalautobahn A12/E60 Richtung Bregenz bis Ausfahrt Mieming/Obsteig dann weiter auf B179 Richtung 
Grenztunnel Füssen. 
Von dort aus nach Deutschland zum Autobahnkreuz Allgäu Richtung Oberstdorf. In Fischen rechts noch 3 km bis 
Obermaiselstein. 
 
 

Kann ich weitermachen wenn es mir gefallen hat: 
Normalerweise ist das kein Problem direkt im Anschluss einen Weiterführenden Kurs zu buchen. Du kannst direkt im 
Anschluss oder während des Kurses mit uns in Kontakt treten oder bequem über die Homepage eine der Anschlusskurse 
buchen.  
 

Mitfahrzentrale: 
Das Ziel unserer Mitfahrzentrale ist es, Teilnehmer unserer Gleitschirmreisen und Gleitschirmausbildungen zu 
Fahrgemeinschaften zusammenzubringen. 
Jeder Fahrer kann hier sehr gerne seine Fahrt anbieten und potentielle Mitfahrer können durch einen Kommentar ihren 
Mitfahrtwunsch äußern. Die Benzinbeteiligung wird dann zwischen Fahrer und Mitfahrern ausgemacht. 
 

https://gleitschirm-optimal.de/shop-kat/sportswear/handschuhe/
https://www.facebook.com/OaseFlugschule/
https://www.oase-paragliding.com/blog/
http://www.oase-paragliding.com/oase-flugschule/mitfahrzentrale/
http://www.oase-paragliding.com/gleitschirmreisen/
http://www.oase-paragliding.com/gleitschirmausbildung/gleitschirmausbildung/


 

Ausrüstung: 
All unsere Gleitschirmkurse mit Normalpreis beinhalten eine komplette Leihausrüstung Gleitschirm, Gurtzeug, 
Rettungsgerät, Helm und wenn nötig Schuhe. Solltest du eines unserer Pakete ohne Ausrüstung gebucht haben wie z.B  
*mit eigener bei uns erworbener Ausrüstung oder das *Deluxepaket dann werden wir vorab oder während der ersten 4 
Tage des Grundkurses zusammen mit dir eine passende und nach deinen Wünschen angepasste Gleitschirmausrüstung 
aussuchen.  
 
*sollte deine eigene Ausrüstung nach dem Grundkurs noch nicht feststehen, können wir für die Tage nach dem 
Grundkurs eine Leihgebühr berechnen. Also bitte melde dich gleich am ersten Tag damit wir mit dir die passende 
Ausrüstung aussuchen können.  
 
Unser Equipment ist topmodern, meist jünger als 2 Jahre und wird regelmäßig in unserer Fachwerkstatt überprüft. Daher 
bitten wir dich mit unserem Material möglichst sorgfältig umzugehen. 
 
 

A-Schein Prüfungsgebühren Theorie + Praxis: 
70 Euro Mitglieder DHV 
110 Euro Nichtmitglieder DHV 
45 Euro Scheinerteilung (Wird per Rechnung vom DHV eingezogen) 
Bitte die Beträge für die Theorie und Praxisprüfung passend zur den Prüfungen mitbringen. 
  
 

Fachliteratur und Prüfungsvorbereitung: 
Zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Theorieunterricht und die anstehende Prüfung empfehlen wir folgende an den 
Unterricht angepasste Fachliteratur. 

•  E-Learning Prüfungsfragen A-Schein 

•  Lehrbuch Gleitschirmfliegen 
Alle Artikel sowie Prüfungsunterlagen können bequem über unseren Onlineshop www.gleitschirm-optimal.de oder bei 
uns in der Flugschule erworben werden.  
 
 

Prüfungsanmeldung: 
Ein paar Tage vor der Theorie- und Praxisprüfung ist es notwenig, dass du dich Online im DHV Portal registrierst, damit du 
für die Prüfung zugelassen wirst. Eine Anleitung zum Registrieren und weitere Infos gibt’s in unserem Blog. 
 
 

Pilotenclub: 
Der OASE Pilotenclub ist für jeden Gleitschirmflieger interessant: Für Kopfrechner, die den besonderen Service zu 
besseren Konditionen suchen sowie für Flug-Singles, die lieber mit Gleichgesinnten unterwegs sind. Der Pilotenclub 
möchte den anspruchsvollen Gästen und Kursteilnehmern unserer Flugschule einen exklusiven Service rund um den 
Flugsport sowie für den gesamten Aufenthalt im Allgäu bieten. Außerdem dient er als Wegweiser zu empfehlenswerten 
Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Bergbahnen unserer Region. 
Durch ermäßigte Preise bei Gleitschirmreisen und Fortbildungsveranstaltungen sowie durch Freizeitwettbewerbe und 
Meetings werden die Mitglieder aktiv betreut und das Miteinanderfliegen auch nach der Ausbildung gefördert. 
Du bist noch kein Mitglied und möchtest dem Oase Pilotenclub beitreten und alle Vorzüge nutzen, dann geht es hier zur 
Anmeldung.  
 
 

Bezahlung: 
Jede Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur sofortigen Zahlung des vollen Kursbetrags. 
Deine Anmeldung ist erst gültig, wenn du von unserem Buchungssytem eine offizielle Bestätigung bekommen hast. In der 
Regel hast Du nach wenigen Sekunden eine E-Mail mit deiner persönlichen Rechnung, einem Erlebnisticket über den 
gebuchten Kurs in deinem Postfach. Bei Problemen oder Angabe einer falschen Emailadresse, wende dich bitte an unser 
Büropersonal.  
 

https://gleitschirm-optimal.de/shop/e-learning-pruefungsfragen-de/
https://gleitschirm-optimal.de/shop/gleitschirmfliegen-grundlagen-fuer-einsteiger-und-fortgeschrittene/
http://www.gleitschirm-optimal.de/
https://www.oase-paragliding.com/aenderung-in-der-dhv-pruefungsordnung/
https://www.oase-paragliding.com/oase-flugschule/pilotenclub/


 

Social Media: 

        
 

 
Immer auf dem neusten Stand: 
Hier kannst du dich kostenlos für unseren Oase Newsletter anmelden. 
 

 
Unsere Kontaktdaten: 
Oase Flugschule Peter Geg GmbH 
Am Auwald 1  
87538 Obermaiselstein 
 
Geschäftsführer: Peter und Hannes Geg 
Fon: 0 83 26 / 380 36 
Fax: 0 83 26 / 380 37 
E-Mail: info@oase-paragliding.com 
 
 

http://oase-paragliding.us12.list-manage2.com/about?u=3604d4ddc6edc7101af20a8d6&id=5d6a640306&e=%5bUNIQID%5d&c=f12c025991
mailto:info@oase-paragliding.com
https://www.facebook.com/OaseFlugschule
http://www.oase-paragliding.com/
https://www.instagram.com/oaseflugschule/

