
Formationsflug
sicher und entspannt 

weil gewusst wie!



Sicherheit durch Know-how und Training

Und genau hier können wir Hand bieten. Wir können Dir dieses Grundwis-

sen kompakt und sehr praxisbezogen vermitteln. Nach den kurzen themen-

bezogenen Theorieblöcken kannst Du das Gehörte nämlich gleich im 

Formationsflug-Simulator praktisch anwenden und erfahren. Ein einmaliges 

Set-up! Umso mehr, als der Kurs von einem erfahrenen Militärpiloten 

gegeben wird. Für diese Schulung wird der PC-7 Simulator der Runway 34 

Sim Academy in Glattbrugg eingesetzt. Da dieser Kurs für General Aviation 

Piloten gedacht ist und der Praxisbezug möglichst gross sein soll, wurde 

eine spezielle Software entwickelt, womit der PC-7 zum Robin DR 400 R 

wird. Die Schulung beinhaltet drei Theorieblöcke und für jeden Teilnehmer 

drei Simulatorflüge. Die abgegebenen Kursunterlagen eignen sich auch 

sehr gut für die Planung und Vorbereitung von ‚richtigen‘ Formationsflügen.

Formationsflug: schön aber anspruchsvoll

Bestimmt freust Du Dich schon auf die Fly-outs im nächsten Frühling. 

Gemeinsam und in Formation mit anderen Flugzeugen unterwegs zu sein 

steigert die Flugfreude enorm. Aber es können auch heikle Situationen 

entstehen. Möglicherweise hast auch Du das schon erlebt. Verwunderlich ist 

das nicht, denn Formationsflug ist eine Disziplin, die kaum ausgebildet wird, 

die aber recht viel Know-how und auch Training voraussetzt, soll sie sicher 

praktiziert werden.

Vom BAZL empfohlen

Obwohl die Flugstunden in diesem Simulator 

weder angerechnet werden können noch eine 

lizenzrelevante Ausbildung beinhalten, empfiehlt 

das BAZL solche Weiterbildungen und Simulator-

trainings zur Förderung der Flugsicherheit: „Ein 

Sicherheitstraining im Simulator und diese Einfüh-

rung in den Formationsflug ist eine sinnvolle 

Ergänzung“, kommentierte BAZL-Direktor Christi-

an Hegner, selbst Absolvent dieses Kurses.



Der Kurs dauert für Einzelpersonen 2,5 Stunden, bei maximal 
drei Personen rund 4 Stunden. Die Kosten betragen CHF 400 
bei einer Person, CHF 500 bei zwei und CHF 600 bei drei 
Personen. Einzige Voraussetzung ist die Privatpilotenlizenz.

Mehr Informationen zum Kurs bekommst Du bei Reto Seipel 
unter : rs@flying-penguin.ch oder 076 479 54 06

Mehr Informationen zur Sim Academy findest Du hier
                                       www.simacademy.ch

Hier gibt es ein paar visuelle Eindrücke vom Formationsflugtrai-
ning                               https://youtu.be/GmY4qea2uoI


