Es gibt viele schöne Sportarten und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Zu den faszinierendsten zählt wohl das Fallschirmspringen,
heute auch „skydiven“ genannt. Wenn dich das Außergewöhnliche schon immer gereizt hat, dann komm zu uns und genieße als Mensch
die Art „frei wie ein Vogel“ zu fliegen.
Das „Airteam Fürstenfeld“ bietet dir die Möglichkeit entweder als Tandempassagier mitzuspringen oder die Ausbildung zum
Fallschirmspringer zu machen und dann als Teammitglied diesen wunderschönen Sport auszuüben.

TANDEMSPRINGEN

Tandemsprung - Preise

Ein Tandemsprung ist ein Erlebnis der besonderen Art. Nach einer
gründlichen Einweisung geht es mit dem Absetzflugzeug auf eine
Höhe von 3000 Meter oder 4000 Meter über Grund. Zusammen mit
einem erfahrenen, speziell ausgebildeten Piloten erlebst du den
Traum des freien Falls. Nach der Öffnung des Fallschirmes gleitest
zu sanft der Erde entgegen und nach einer weichen Landung weißt
du: dieses Erlebnis wirst du nie mehr vergessen…
Nach dem Sprung bekommt jeder Passagier eine Urkunde.
Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und Sportbekleidung.
Auf Wunsch bieten wir auch Videobergleitung an.

3000m Sprung
4000 m Sprung

€ 190,00
€ 220,00

Terminvereinbarung unter
0664 - 4348097

VORAUSSETZUNGEN
Körpergröße mind. 135cm
Gewicht max. 85kg
allgemein guter Gesundheitszustand
Es gibt keine grundsätzliche Altersbeschränkung. Minderjährige
brauchen die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.
Gutscheine gibt es im Webshop auf unserer Homepage oder noch
besser während der Öffnungszeiten direkt am Flugplatz zu kaufen.

FALLSCHIRMSPRINGEN im AIRTEAM
Das Airteam Fürstenfeld bietet jährlich attraktive Ausbildungskurse
an. Durch die intensiven Theorie und Praxiseinheiten beträgt die
Kursdauer in der Regel nur zwischen sieben und neun Tage. Man
steigt als nicht vorbelasteter Anfänger in einen Kurs ein und absolviert
in den ersten Schulungstagen Gewöhnungssprünge unter der
Aufsicht erfahrener Sprunglehrer. Nach erfolgreich bestandener
Prüfung geht es dann erst richtig los. Die frisch gebackenen Skydiver
werden durch die erfahrenen Kollegen in die
Geheimnisse des Figurenspringens, des
Ausbildungskosten: ca. € 1.900,00
Zielspringens oder des „Wingsuitfliegens“ eingeweiht.
Die erlangte Fallschimspringerlizenz hat weltweite
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