Kursbericht
Flugkurs S- 140 Birrfeld
Datum: 26.09. – 09.10.2021
Mit den verschiedensten Vorgeschichten, Ziele und unterschiedlichen Wohnort
kamen wir alle mit demselben Ziel; den Sphairkurs mit einem positiven Ergebnis zu
bestehen.
Es waren zwei sehr intensive und strenge Wochen, aber die Mühe hat sich für uns
alle gelohnt, alle bestanden mit der Militärpiloten Empfehlung.
In unserem Kurs war keinerlei Konkurrenzkampf zu spüren, im Gegenteil, wir halfen
uns gegenseitig bei jedem Problem. Abends lernten wir oft als Gruppe im Selfstudy,
klärten untereinander Unklarheiten, notfalls wurde am nächsten Tag die Fluglehrer
gefragt. Neben den Selfstudyabenden wurde auch zwischen den Flügen gelernt.
Flugvorbereitungen, Flugnachbereitungen, Tipps an den nächsten Flugschüler
geben was beim Kommen den Flug kommt, schwierig ist, wie das Wetter ist etc.
Trotz dem vielen Lernen, wurde auch in den Theorielektionen wie abends und mit
oder ohne Fluglehrer gelacht. Wir hatten viel Spass, durften viel lernen, viel
profitieren und alle unsere Lernkurven stiegen an. Niemand glaubte den Fluglehrer
am ersten Tag, dass wir am Schluss kleine Piloten sind und das Flugzeug praktisch
allein Fliegen können vom Start bis zur Landung.
Es waren fantastische zwei Wochen, unvergesslich! Dennoch wäre all dies nicht
möglich gewesen ohne die Organisation Sphair, unseren zwei Top Fluglehrer, Herr
Brunner und Herr Fischer, die uns auf dem Weg begleitet haben, und vor allem uns
Unterstützen alles aus uns herauszuholen. Man merkte, dass es auch den Fluglehrern
sehr wichtig war, dass wir bestehen und ohne sie hätten wir es nie geschafft.
Auch Herr Beyeler war eine sehr angenehme Persönlichkeit, welche den letzten Flug
sehr angenehm machte und die Nervosität an Boden holte. Natürlich darf Gerda,
unser «Flugplatz-Mami» nicht vergessen gehen. Sie hat uns immer mit Früchten und
Schöggeli versorgt und organisierte unsere Unterkunft.
Und zum Schluss, das Cockpit Restaurant und Personal. Ohne das sehr feinen Essen
und die großartigen Bedienungen hätten wir nie Energie aufbringen können welche
erforderlich gewesen ist.
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