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9. Juli 2022 

10 bis 18 Uhr

ACS - Air Charter Service -  
Torsten Lohfink

Wir vom ACS Flug bieten dir eine moderne und fundierte Flug-
ausbildung. Ein Team von gut ausgebildeten Fluglehrern wird 
dich während deiner Ausbildung unterstützen und dich mit 
Rat und Tat begleiten.

Du möchtest erst einmal reinschnuppern und schauen ob 
eine Ausbildung was für dich wäre? Super! Dann sprich uns 
gerne an.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Du möchtest Pilot werden und die Möglichkeit ha-
ben dein Hobby später zum Beruf auszubauen? Du 
möchtest die Faszination fliegen hautnah erleben 
und eintauchen in eines der schönsten Hobbys? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

www.acs-flug.de
MOTORFLUG

In Kooperation mit: Bereit zum  

Abheben?
Adresse

Weitere Infos:

Am Flugplatz 10
99310 Osthausen - Wülfershausen

Parken
Ausreichend kostenlose Parkplätze stehen direkt 
vor Ort zur Verfügung.

Weitere Informationen
www.flugplatz-arnstadt.de 
www.fliegen-thueringen.de

Anmeldung
Unser Tag der Vereine ist grundsätzlich kostenlos, es gibt 
kein Eintrittsgeld oder ähnliches. Bestimmte Leistungen wie 
Schnupperflüge, Speisen, Getränke etc. sind kostenpflichtig.

Unabhängig davon bitten wir Sie, sich vorab bei uns anzumel-
den. Die Anmeldung ist unverbindlich und kostet Sie, außer 
einem kurzen Moment, absolut nichts. Uns helfen Sie damit, 
den Tag zu planen, denn wir möchten, dass alle Besucher eine 
wunderbare Zeit haben. Vielen Dank!

Unverbindliche Anmeldung unter:  
www.flugplatz-arnstadt.de/tagdervereine

Fliegen ist mehr 

als ein Hobby!

Tag der Vereine
Flugplatz Arnstadt



Erfurter Fallschirmspringer- 
kameradschaft e.V.

Freut euch auf ein informatives und abwechslungsreiches 
Programm, bei dem Ihr alles über unsere Leidenschaft erfahrt.

Euch erwarten Einblicke in:

• Manifest

• Einblick in die Organisation der Tandemgäste und Sport-
springer zur optimalen Auslastung des Flugzeuges

•  Aufbau des und Funktionen des Fallschirmes

• Techniken des Fallschirmpackens

• Schülergrundkurs

• Freifallhaltung

• Einleitung von Elementen

• Übungen an Absprung-Attrappe

Faszination freier Fall - wir zeigen euch in drei  
spannenden Stationen was dahinter steckt!

www. fallschirmsport-erfurt.de

Segelflugclub Erfurt e.V.

Bei guter Wetterlage sind wir stundenlang unterwegs und 
legen hunderte Kilometer zurück. Der Segelflieger lernt, die 
Natur zu lesen, Thermik ausfindig zu machen und dann effi-
zient zu nutzen. Die Thermik ist unser lautloser „Motor“.

Unser Verein ist eine Gemeinschaft aus verschiedensten 
Menschen. So können wir nicht nur die gesamte Segel-
flugausbildung im Verein abbilden, selbst Wartung und 
vielfältigste Vereinsarbeiten können wir zu größten Teilen 
selbst vornehmen. 

In den Sommermonaten fliegen wir nahezu jedes Wochen-
ende. Das Schöne: Alles kann, nichts muss. Neben festen 
Diensten, die einen regelmäßigen Flugbetrieb sicherstellen, 
steht es jedem frei, wann er fliegen möchte. 

Du bist neugierig geworden? Flieg‘ mit uns und du wirst 
sehen, warum wir unser Hobby so lieben!

Blauer Himmel? Viele vereinzelte Quellwolken?  
Und dann aber kein Wind? Segelflug ist mehr als 
man denkt!

www.sfce.de

Aeroclub Arnstadt e.V.

Schnupperflüge, Gespräche mit unseren Ausbildern und er-
fahrenen Fliegern werden dir Mut machen, dich solch einem 
interessanten aber auch bezahlbaren Hobby zu verschrei-
ben. 

In der Ausbildung beim Aero Club Arnstadt decken wir The-
orie und Praxis ab und unser vereinseigenes Ultraleichtflug-
zeug steht zur Ausbildung und Ausflüge für Mitglieder bereit.

Auch am Boden lassen sich für alle mit unserem Flugsimu-
lator aus einem echten Ultraleichtflugzeug schon die ersten 
spannenden Erfahrungen und Eindrücke sammeln. 

Der Aero Club Arnstadt ist ein Ultraleichtflugverein mit nun 
mehr als 30 Jahren Erfahrungen, passionierten Fliegern und 
engagierten Fluglehrern.

Wir freuen uns auf dich!

Du willst im kleinen Sportflugzeug den Himmel  
erobern und die Welt aus der schönsten  
Perspektive erleben?

www.aeroclub-arnstadt.deSEGELFLUG FALLSCHIRMSPORT ULTRALEICHTFLUG


