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Informationen zum Grundkurs 
Die Durchführung des Kurses oder einzelner Tage, ist wie immer beim Gleitschirmfliegen, vom 

Wetter abhängig. Über unseren Twitter Account (Twitter Symbol oder Schulungsinfos auf Webseite 

anklicken) informieren wir am Vorabend des jeweiligen Schulungstages ab 20:00 Uhr zu welcher Zeit 

die Schulung stattfindet.  

Der Treffpunkt ist die Flugschule Jura Thal in Matzendorf und wir beginnen normalerweise um 

08:00 Uhr. Die Anfahrt ist unter “über uns” auf der Webseite flugschule-jura.ch genau beschrieben. 

Sollte aus Wettergründen nur ein Teil des Kurses durchgeführt werden können, so kannst du den 

Rest gerne zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende bringen. 

 

Der Kurs ist eine Mischung aus Theorie und vor allem verschiedenen Startübungen sowie Flügen am 

Übungshang. Das Kursziel sind die Höhenflüge, die ersten wirst du voraussichtlich am 3. und 4. 

Kurstag machen! 

Bitte bereite dich auf den Kurs vor, indem du das eLearning auf unserer Webseite anschaust. Es 

besteht aus Videos, zu den verschiedenen Themenbereichen. Du findest das eLearning direkt auf 

diesem Link: https://flugschule-jura.ch/index.php?site=MANUAL&page=eLearning 

Beim „Rauf und Runter“ am Übungshang, wirst du Hunger und Durst bekommen. Daher nimm der 

Witterung entsprechend genügend zu Trinken und ein Sandwich mit. Mitbringen musst du gute, 

halbhohe Schuhe, Kleider denen etwas Schmutz nichts ausmacht und ein Reserve T-Shirt. Bei 

feuchtem Gelände werden die Schuhe oft recht schmutzig, daher empfehlen wir dir ein zweites Paar 

Schuhe mitzunehmen. Für die Höhenflüge musst du ebenfalls ein Paar Handschuhe dabei haben. 

Das Kursgeld ist in den ersten 2 Kurstagen fällig. Gerne kannst du in bar, per EC, Postcard oder TWINT 

bezahlen.  

Hast du Fragen? Wenn ja, ruf uns einfach unter Tel 062 394 22 22 an oder schreib uns eine email. Wir 

freuen uns dich bei uns in der Flugschule begrüssen zu dürfen und wünschen dir jetzt schon viel 

Vorfreude bis zum Kurs. 

Bis dann, en schöne Gruess  

Dein Flugschule Jura Thal Team  

Mit der Teilnahme am Grundkurs akzeptierst du die AGB's. 
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