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─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
1. Ziel und Zweck 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
1.1. Einheitliche, qualifizierte und sichere Ausbildung von Hängegleiter-Piloten in der Schweiz. 
 
1.2. Zusammenarbeit zwischen dem SHV und den Flugschulen mit dem Ziel einer gegenseitigen 

Unterstützung. 
 
1.3. Gezielte Unterstützung der im Sinne und Interesse der Sicherheit schulenden Hängegleiter-Flugschulen 

durch den Schweizerischen Hängegleiter-Verband. 
 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
2. Voraussetzungen zum Betrieb einer "Flugschule SH V" 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
2.1. Allgemeines 
 
2.1.1. Die "Flugschule SHV" muss mindestens die vollständige theoretische und praktische Ausbildung (gemäss 

offiziellem Ausbildungskontrollblatt) zum Erwerb des amtlichen Ausweises für Hängegleiter-Piloten (Kat. 
Delta oder Gleitschirm) in einer flugschuleigenen Infrastruktur garantieren. 

 
2.1.2. Die "Flugschule SHV" verpflichtet sich 
                    

- die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Luftfahrtsgesetz (LFG, SR 748.0), VO  über 
Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, VLK, SR 748.941), VO über die Kennzeichen der 
Luftfahrzeuge (VKZ, SR 748.216.1), sowie regionale und lokale Vereinbarungen einzuhalten, 

            
 - die Bestimmungen der vorliegenden Weisung zum Betrieb einer "Flugschule SHV" einzuhalten, 
 
 - die vom SHV zur Veröffentlichung bestimmten Informationen, Weisungen und Statuten des SHV 

            dem Schüler zu Beginn seiner Ausbildung zugänglich zu machen,  
  

- Unfälle, welche sich während der Schulung ereignen, innerhalb von 10 Tagen mittels offiziellem 
Formular dem SHV zu melden, 

 
 - über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten pro Jahr an mindestens zwölf Tagen pro 

 Monat praktischen Unterricht anzubieten und dies in einem Jahresprogramm den Schülern 
zugänglich zu machen, 

 
- in drei Jahren mindestens drei Schüler zum Brevetabschluss zu bringen, 

 
- alljährlich bis spätestens Ende Februar des folgenden Jahres einen Jahresbericht mittels 

offiziellem Formular dem SHV zuzustellen,  
 
2.1.3. Die "Flugschule SHV" hat eine erste Hilfeausrüstung auf Platz und stellt die Alarmierung des 
Rettungsdienstes sicher.
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2.2. Personelles 
 
2.2.1 Die "Flugschule SHV" verfügt über einen aktiv im Schulbetrieb tätigen Fluglehrer, welcher 
 
 - seit mindestens einem Jahr im Besitz des amtlichen Ausweises für Fluglehrer (Kat. 
  Delta oder Gleitschirm) ist und während mindestens einem Jahr aktiv als Hängegleiterfluglehrer 
  unterrichtet hat. 
 
 
2.2.2. Die "Flugschule SHV" setzt für die Ausbildung Fluglehrer ein, welche 
          

- im Besitz des amtlichen Ausweises für Fluglehrer (Kat. Delta oder Gleitschirm) in der Kategorie in 
der die Schulung angeboten wird, sind. 

 
 - während der Schulung durchgehend auf dem Schulungsgelände anwesend sind. 
  

  
2.2.3. Wenn mit Gruppen grösser als fünf Flugschülern oder mit Schülern, welche weniger als 15 Höhenflüge 

absolviert haben, geschult wird, verfügt die Flugschule SHV über 
                  
              -  einen instruierten Helfer, welcher seit mindestens einem Jahr im Besitz des amtlichen 

schweizerischen Ausweises für Hängegleiter-Piloten (Kategorie, in der die Schulung angeboten 
wird), ist und seit Erlangen des Brevets mindestens 100 Flüge absolviert hat. Sein Name ist beim 
Briefing den Schülern bekannt zu geben.  

                  
2.2.4. Die "Flugschule SHV" verpflichtet sich Fluglehrer-Aspiranten für Praktiken wenn möglich aufzunehmen. 
 
 
2.3. Schulungsgelände 
 
2.3.1. Die "Flugschule SHV“, die in der 
 
 -  Kategorie Gleitschirm unterrichtet, verfügt mindestens über 
  
  ein  Übungsgelände, auf dem mindestens die Übungen gemäss Ausbildungsrichtlinien SHV 
  (offiziellem Ausbildungskontrollblatt) durchgeführt werden können, ohne den Schüler oder Dritte zu 
  gefährden. 
 
  sowie 
  
 fünf  Fluggebiete, in denen Höhenflüge gemäss Ausbildungsrichtlinien SHV (offiziellem Ausbil-

dungskontrollblatt) durchgeführt werden können, ohne den Schüler oder Dritte zu gefährden. 
   
  
 -  Kategorie Delta unterrichtet, verfügt mindestens über 
 
  ein  Übungsgelände, auf dem mindestens die Übungen gemäss Ausbildungsrichtlinien SHV 
  (offiziellem Ausbildungskontrollblatt) durchgeführt werden können, ohne den Schüler oder Dritte zu 
  gefährden. 
 
  sowie 
  
 drei Fluggebiete, in denen Höhenflüge gemäss Ausbildungsrichtlinien SHV (offiziellem 

Ausbildungskontrollblatt) durchgeführt werden können, ohne den Schüler oder Dritte zu gefährden. 
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2.3.2. Die "Flugschule SHV" ist verantwortlich, dass für das offizielle Übungsgelände sowie für die fünf 
Fluggebiete eine schriftliche Benützungsbewilligung vorliegt (z.B. des Eigentümers, des Pächters, der 
Bergbahn, der anderen verantwortlichen Flugschule oder des verantwortlichen Clubs). 

 
2.3.3. Die "Flugschule SHV" ist verantwortlich, dass bei Schulungsplätzen ausserhalb des üblichen Schulungs-

geländes nach Bedarf eine Benützungsbewilligung eingeholt wird (z.B. des Eigentümer, des Pächters, der 
Bergbahn, der anderen verantwortlichen Flugschule oder des verantwortlichen Clubs). 

 
2.3.4. Die "Flugschule SHV" kennzeichnet das Übungsgelände und die Landeplätze mit einem Windsack. 
 
2.3.5. Die "Flugschule SHV" stellt ihr Fluggebiet dem SHV für die Durchführung von praktischen Hängegleiter-

Prüfungen unentgeltlich zur Verfügung und stellt sicher, dass das Prüfungsgelände am jeweiligen 
Prüfungstag frei verfügbar ist und dass während der Prüfung auf ihrem Gelände eine Transportmöglichkeit 
zwischen Start- und Landeplatz gewährleistet ist. Die "Flugschule SHV" ist verpflichtet, der Prüfung 
Priorität einzuräumen. 

 
 
2.4. Transportmittel 
  
2.4.1. Die "Flugschule SHV" organisiert den Transport vom Landeplatz zum Startplatz. 
 
 
2.5.  Infrastruktur  
 
2.5.1. Die "Flugschule SHV" verfügt mindestens über 
 
 - einen Telefonanschluss, der auf den Namen der Flugschule im Telefonbuch registriert ist, 
 
 - einen Internetauftritt mit aktuellen Daten,   
 
 - einen Theoriesaal, 
 
 - eine funktionstüchtige Funkausrüstung ( Ein- oder Zweiweg ), 
 
 -   Material für "Erste Hilfe". 
 
 
2.5.2.  "Flugschulen SHV", die in der 
 

- Kategorie Gleitschirm unterrichten, verfügen mindestens über zwei  einwandfreie 
Flugausrüstungen pro drei Schüler für die ersten drei Schulungstage. 

 
- Kategorie Delta unterrichten, verfügen mindestens über eine  einwandfreie Flugausrüstung 
  pro zwei Schüler für die ersten drei Schulungstage. 

 
 
2.6. Instruktion 
    
2.6.1. Die "Flugschule SHV" verpflichtet sich, die Ausbildung von Hängegleiter-Piloten nach den vom SHV ge-

forderten Richtlinien (offiziellem Ausbildungskontrollblatt, etc.) durchzuführen. 
 
2.6.2. Die "Flugschule SHV" verwendet für die Ausbildung ausschliesslich vom SHV als typengeprüft anerkannte 

Fluggeräte. 
 
2.6.3. Die "Flugschule SHV" akzeptiert ausschliesslich Schüler mit 
 
 - geeignetem Schutzhelm und geeignetem Schuhwerk, 
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- Gurtzeug mit Airbag und/oder Schaumprotektoren – ausgenommen Bodenhandling im flachen 
Gelände) in der Kategorie Gleitschirm 

  oder 
  geeignetem Gurtzeug in der Kategorie Delta, 

  
 - Notschirmen ab den Höhenflügen. 
 
2.6.4. Die "Flugschule SHV" stellt bei Höhenflügen sicher, dass der Funkkontakt 
 
            - zwischen den Verantwortlichen am Start- und Landeplatz jederzeit gewährleistet ist, 
 
 und 
 
            - mindestens während den ersten 15 Höhenflügen zum Schüler jederzeit gewährleistet ist. 
 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
3. Rechte einer "Flugschule SHV" 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Der „Flugschule SHV“ stehen folgende Rechte zu: 
 
- Der SHV übernimmt die Kosten einer Grundversicherung (Halter- oder Betriebshaftpflicht) für die “Flugschule 

SHV“. 
 
- Die “Flugschule SHV“ kann sämtliche SHV-Ausbildungsunterlagen zu Spezialkonditionen beziehen. 
 
- Pro Jahr können 2 SHV Windsäcke gratis bestellt werden.  
 
- Sie darf den Funktionstitel "Flugschule SHV" für Werbezwecke verwenden. 
 
- Sie wird regelmässig durch den SHV über Neuigkeiten informiert. 
 
Die an der „Flugschule SHV“ tätigen Fluglehrer können vom Vorstand des SHV dem Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL) als Prüfungssachverständiger vorgeschlagen werden, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind und 
der Bedarf nach neuen Experten besteht. 
 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
4. Besuch der Flugschulen                                                        
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
4.1. Jährlich werden mehrere „Flugschulen SHV“ besucht. Der SHV bezeichnet die Personen, welche die 

Besuche durchführen. Diese prüfen, ob die vorliegende Weisung eingehalten wird und beurteilen 
konstruktiv die Schulungsmethoden. 

 
4.2.  Die "Flugschule SHV" erklärt sich bereit, auf der Basis der vom SHV ausgeübten Aufsicht im Interesse der 

Einhaltung dieser Weisung mit dem SHV zusammenzuarbeiten. Sie erklärt sich zudem bereit, in der 
Anwendung dieser Aufsicht den SHV und seine Organe aktiv zu unterstützen.  

 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
5. Antrag                                                        
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
5.1. Anträge für die Bewilligung zum Betrieb einer "Flugschule SHV" müssen auf dem offiziellen Formular an 

die SHV-Geschäftsstelle gerichtet werden. 
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5.2. Der Vorstand SHV erteilt aufgrund der Empfehlung der Geschäftsstelle die Bewilligung zum Betrieb einer 
"Flugschule SHV", befristet auf ein Jahr. Die Geschäftsstelle kann zusätzlich zu den Unterlagen weitere 
Entscheidungsgrundlagen einfordern und/oder organisieren. 

 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
6. Entzug                                                        
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
6.1. Der Vorstand SHV kann jederzeit  die Bewilligung zum Betrieb einer "Flugschule SHV" vorübergehend 

oder auf unbestimmte Zeit entziehen, wenn die Voraussetzungen für einen sicheren und 
ordnungsgemässen Betrieb nicht mehr erfüllt sind, oder wenn die "Flugschule SHV" die in dieser Weisung 
festgelegten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.   

 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
7. Beschwerden                                                        
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
7.1. Beschwerden gegen einen die "Flugschule SHV" betreffenden Entscheid des Vorstandes SHV müssen 

innerhalb von 30 Tagen schriftlich an die SHV-Geschäftsstelle zu Handen der Rekurskommission gerichtet 
werden. 

 
7.2. Die "Flugschule SHV" erklärt sich ausdrücklich bereit, auf die Geltendmachung von finanziellen 

Ansprüchen gegenüber dem SHV, welche sich infolge Entzug bzw. Verfügung der Bewilligung zum Betrieb 
einer "Flugschule SHV" ergeben, zu verzichten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
8. Schluss- und Übergangsbestimmungen                                                        
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
8.1. Für die Auslegung der vorliegenden Weisung ist der deutsche Text massgebend. 
 
8.2. Diese Weisung tritt mit der Genehmigung des Vorstandes SHV in Kraft. 
 
8.3 Das Pflichtenheft „Fluglehrer SHV“ (letzte Fassung vom 25. August 2007) wird aufgehoben. 
 
8.4 Die bisherigen SHV-Fluglehrer können ihre Bezeichnung beibehalten („Fluglehrer SHV“ oder Fluglehrer 

SHV/BAZL).  
 
 
 
Christian Boppart Daniel Riner 
Direktor SHV  Präsident SHV 
  
  
 
 
  
Zürich, den 11. Dezember 2015 Basel, den 11. Dezember 2015 
 


