
Veranstaltungsbriefing

Flugreise im Ötztal

Easy Fly rund ums Ötztal

Bei dieser Flugreise ins Ötztal spielt es keine Rolle, ob du gerade erst frisch deinen Schein

gemacht

hast, oder schon länger mit dem Gleitschirm unterwegs bist. Wir wollen gemeinsam mit dir eine tolle

Flugreise genießen, wobei die Freude und das Erlebnis im Vordergrund steht.

Web-Adresse dieser Veranstaltung:

https://www.bluesky.at/de/mtermin/Oetztal

Preis: 350,00 EUR

Termine: 

Easy Fly rund ums Ötztal

Bei dieser Flugreise ins Ötztal spielt es keine Rolle, ob du gerade erst frisch deinen Schein

gemacht

hast, oder schon länger mit dem Gleitschirm unterwegs bist. Wir wollen gemeinsam mit dir eine tolle

Flugreise genießen, wobei die Freude und das Erlebnis im Vordergrund steht.

Unser Motto ist "Fliegen mit Freunden". Diese Woche gibt dir die Möglichkeit neue Freundschaften

zu schließen. Deshalb haben wir uns entschlossen ein ganzes Haus mit Sauna und großem Garten zu

mieten um die Gruppengemeinschaft zu genießen.

Klar! Fliegen ist wichtig, aber bei einem

gemeinsamen Grillabend im Garten mit Lagerfeuer können deine Erlebnisse nochmal reflektiert und

mit anderen geteilt werden. So kommen nicht nur Erinnerungen von Früher wieder hoch, sondern

auch das Budget wird möglichst klein gehalten.

Die Reise wird unser Fluglehrer Sebastian leiten, der im Ötztal aufgewachsen ist. Er kennt dort

jeden

Stein und somit natürlich auch die Wetter- und Geländebedingungen perfekt! Ein wesentlicher Teil

der Reise ist es, dass du einen großen Topf an neuem Wissen mit heim nimmst. Dabei hilft das



tägliche Wetterbriefing vor dem Fliegen, die Funkanweisungen, Geheimtipps und der Fluganalyse am

Abend.

Das Ötztal bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Fliegen, sodass euch sicher nicht langweilig wird.

Das

Fluggelände mit Hochötz bietet zwei verschiedenen Startmöglichkeiten mit 1400 Höhenmeter

unterschied. Mit dem traumhaften Blick auf die Zugspitzte startest du vom Grubigstein. Das Stubaital

mit dem Elfer und der Schlick sind auch ganz in der Nähe und schnell zu erreichen.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und mit dir fliegen zu gehen!

Enthaltene Leistungen

Sportliche Betreuung

- Flugbetreuung durch Fluglehrer

- Tägliches  Wetterbriefing

- Fluggebietseinweisung

- Transport zum Startplatz mit Flugschulbus

- Perfektionierung der Flugtechnik

- Individuelle Betreuung

- Funkunterstützung

Nicht inkludierte Leistungen

- Übernachtung im Hotel / Gästehaus

- Komplette LeihausrÃ¼stung 300 â‚¬ / Woche (wird bei Kauf einer NeuausrÃ¼stung erstattet)

- Auffahrten mit Bergbahnen

- Reiserücktritts- / Reiseabbruchversicherung

Du hast Fragen?

Du erreichst uns per E-Mail unter office@bluesky.at sowie telefonisch unter +43 4842 5176.


