Warum Fliegen im Motorflug Münster e.V.?









eine große Flotte von günstiger Aquila, über Cessna bis hin zur Premium Cirrus wartet auf Dich
eine der modernsten Vereinsflotten Deutschlands
wir sind ein Flugschulbetrieb mit Tradition seit mehr als 80 Jahren
wir pflegen die Gemeinschaft ohne Verpflichtung und ohne Zwang
wir teilen unsere Leidenschaft für das Fliegen durch gemeinsame Flyouts
wir haben ein Online‐Buchungssystem mit hoher Verfügbarkeit der Flugzeuge
erfahrene Fluglehrer bringen Dir das Fliegen bei und begleiten Dich auch wenn Du wieder mal Übung brauchst
wir bieten eigene Funksprechzeugniskurse in EDLT von erfahrenen Fluglotsen an

Warum bei uns die LAPL/PPL Ausbildung beginnen?

















MOTORFLUG MÜNSTER e.V.

www.motorflug‐muenster.de

Infotelefon 02504 / 6200

Wir haben jede Menge Erfahrung als Schulbetrieb, uns gibt es seit 1910
Professioneller Ausbildungsbetrieb als authorisierte Trainingsorganiation (ATO)
Unser Ziel ‐ Dich möglichst günstig, schnell und mit wenigen Flugstunden zur Pilotenlizenz zu bringen. Wir machen das aus Spaß! Nicht um Geld zu verdienen.
Wir haben genügend Schulflugzeuge. 3 Schulmaschinen warten auf Dich (Aquila und Cessna)
Wir bieten ein ganzes Team an Fluglehrern
Individuelle Terminabsprachen sind jederzeit möglich von Montags bis Sonntags
Der Theorieunterricht findet ganzjährig als Online‐Training statt gepaart mit ganzjährigen Lerngruppen und Theoriestunden in den Wintermonaten, damit du Dich auch
eigeninitiativ mit Flugschulkameraden austauschen kannst.
Unsere Fluglehrer sind ausreichend qualifiziert (von Fluglehrer über Verkehrspiloten bis hin zu PPL Prüfern)
Wir bieten vereinsintern und ganzjährig günstige Seminare zur Vorbereitung auf alle Funksprechprüfungen an. Einzelunterricht durch prof. Fluglotsen ist möglich.
Unsere Ausbildungsflugzeuge sind alle modern ausgestattet und besitzen ebenso ein Verkehrskollisionswarngerät (FLARM).
Durch unsere Nähe zu den Flughäfen Paderborn, Dortmund und Münster‐Osnabrück können wir auch die Verfahren an internationalen Flughäfen schulen.
Du lernst bei uns auch die richtige Handhabung der Flugzeugpflege und das selbstständige Hangarieren/Rangieren. Bei uns komfortabel mit Rundhalle.
Deine Ansprechpartner sind jederzeit für Dich erreichbar, es gibt keine limitierenden Geschäftszeiten.
Wir führen regelmäßig Flyouts und Veranstaltungen durch bei denen Du Dich zwanglos mit anderen Piloten austauschen kannst.
Auch nach der Ausbildung steht Dir das Fluglehrerteam für Auffrischung und Weiterbildung zur Verfügung.
Im Verein kannst du nach Deiner Ausbildung am günstigsten Fliegen und hast Zugriff auf einen tollen Flugzeugpark mit dem Du auch gelernt hast.

Lust bekommen bei uns in die Fliegerei einzusteigen?
Sprich' uns an und wir treffen uns auf einen Schnupperflug am Flugplatz und können alles Weitere besprechen.

