Der Frankfurter Verein für Luftfahrt von 1908 e.V.
heißt Sie Herzlich Willkommen!
Wir sind die grösste Vereinsflugschule Deutschlands mit Sitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Im
Jahr 2008 wurde unser Verein bereits 100 Jahre alt! Das heisst auch 100 Jahre Motorflug und die
Verwirklichung des Traums vom Fliegen in Deutschland!

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Fliegen ist nicht nur eine andere Form von
Mobilität, die uns erlaubt, auch weiter entfernte Orte schnell zu erreichen. Es ermöglicht eine neue Sicht
auf die Dinge, die vieles relativiert und erlaubt, sich über den Alltagsstress zu erheben. Fliegen erweitert
ganz buchstäblich den Horizont. Für viele ist es verbunden mit einem Gefühl von grenzenloser Freiheit.
Obwohl Fliegen die ganze Konzentration erfordert, bringt es gleichzeitig eine mentale Tiefenentspannung
mit sich. Fliegen und Fliegen zu lernen sind spannende Tätigkeiten, weil man sich in viele neue
Themengebiete wie Aerodynamik, Navigation, Meteorologie und Technik einarbeiten muss. Dieses
Wissen muss mit einem Gefühl für die Elemente verbunden werden. Damit wird Fliegen lernen zu einer
positiven Herausforderung, wie sie viele von uns heute suchen, und die vielfach belohnt wird.
Der Frankfurter Verein für Luftfahrt von 1908 (FVL) hat sich diesem Traum vom Fliegen verschrieben.
Als größte Vereinsflugschule Deutschlands und als einer der ältesten Fliegerclubs der Bundesrepublik ist er
ein guter Weg in die phantastische Welt des Fliegens.
Im Folgenden haben wir für Sie Informationen zu den wichtigsten Fragen rund um das Thema Fliegen und
den FVL zusammengestellt und genauer beschrieben, wie zum Beispiel eine Ausbildung abläuft.
Dennoch würden wir am liebsten persönlich mit Ihnen sprechen, um Sie an unserer Begeisterung und
Erfahrung teilhaben zu lassen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter 06103-49254 oder buero@fvlonline.de.
Oder Sie erleben selbst einmal, wie es ist, mit einem Motorflugzeug weit über der Erde im endlosen Blau
unterwegs zu sein. Dafür bieten wir immer wieder Schnupperflüge an. Sprechen Sie uns gerne an! Sie
interessieren sich für Modellflug? Dann schauen sie sich einfach auf den Seiten unserer Modellfluggruppe
um: http://www.modell-fvl.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

