
INFO-S 

Informationen Ausbildung Segelflug 



INFO-S 
   

 informiert über alle Themen der Segelflug-
/Motorsegler-Ausbildung, 

 vermittelt klar und übersichtlich die Vorgaben 
der LVB-ATO, 

 leitet schnell und zielgenau zur konkreten 
Frage, 

 navigiert durch den Dschungel der EU-Gesetz-
gebung, 

 findet zielsicher das benötigte Formular, 

 gibt Tipps und Hinweise zu Fragen, die nicht 
durch Vorschriften geregelt sind, 

erleichtert die Arbeit der 
Ausbildungsleiter  und Fluglehrer. 



INFO-S wird als pdf-Datei aus vereinsflieger.de heruntergeladen.  



INFO-S öffnet mit der Titelseite, aus der die aktuelle Ausgabe hervorgeht.  



Mit Hilfe der Suchfunktion findet man die in der aktuellen Ausgabe geänderten Seiten.  



Die Schaltfläche [weiter] führt zum Hauptverzeichnis.  



Das Hauptverzeichnis zeigt die acht Module von INFO-S.  



Das Modul „Allgemeines“ …  

 



… enthält Informationen (a) zu INFO-S und (b) zur LVB-ATO.  



… enthält Informationen (a) zu INFO-S und (b) zur LVB-ATO.  

 
 (a) 
 



… enthält Informationen (a) zu INFO-S und (b) zur LVB-ATO.  

 
 (a) 
 

 
 (b) 
 



Fünf weitere Module enthalten die verschiedenen Ausbildungsgänge Segel-/Motorsegelflug. 
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Schließlich die Windenfahrer-Ausbildung und Besonderheiten bei Unfällen in der Ausbildung. 
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Schließlich die Windenfahrer-Ausbildung und Besonderheiten bei Unfällen in der Ausbildung. 

 

 



Das Modul „Ausbildung von Segelflugzeugführern“ … 

 



… bildet den kompletten Ausbildungsgang ab. 

 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Und zwar Punkt für Punkt. 



Selbstverständlich gilt nach wie vor das anerkannte TM LAPL(S)/SPL – erreichbar per Link … 



… über den es sich direkt aus INFO-S heraus öffnen lässt. 



Ebenso bietet INFO-S Links zu den Download-Seiten der beiden Luftämter. 



Ohne lange zu suchen ist man sofort beim richtigen Formular. 



Über Notiz-Symbole am rechten Rand öffnet man Fenster … 



Über Notiz-Symbole am rechten Rand öffnet man Fenster … 



Über Notiz-Symbole am rechten Rand öffnet man Fenster … 



Über Notiz-Symbole am rechten Rand öffnet man Fenster … 



Über Notiz-Symbole am rechten Rand öffnet man Fenster … 



… die weitere Informationen anzeigen, z.B. den passenden Paragraphen einer  Vorschrift ... 



… oder Regelungen für eher seltene Fälle. 



      

 

 

 

      

Die Gruppenfluglehrer wünschen 

viel Erfolg in der Ausbildung  

mit  INFO-S ! 


