
Pilot´s Safety Kurs 
8. bis 10. Juni 2018, Zweibrücken (EDRZ), Deutschland 

 

Einladung 

Da uns das Thema Flugsicherheit sehr am Herzen liegt, möchten wir Dich hiermit recht herzlich zu unserem 

Piloten-Safety-Kurs einladen. Wir sind sehr glücklich (und auch ein wenig stolz), dass wir Tim Tucker, den 

Chief Instructor der Robinson® Helicopter Company (RHC) als Referenten für unser Vorhaben gewinnen 

konnten. Um ehrlich zu sein: Er wird extra für unser Seminar aus den USA einfliegen. Eine Gelegenheit also, 

die sich nicht alle Tage bietet. Der Kurs findet vom 8. bis 10. Juni 2018 am Flugplatz Zweibrücken (EDRZ) 

statt. In den ersten beiden Tagen steht die Theorie im Vordergrund (Flugunfallanalyse, Hauptgründe 

tödlicher Flugunfälle und wie sie vermieden werden können, kritische Flugbedingungen, Vuichard-Recovery 

aus dem Wirbelringzustand, Materialermüdung, Energiemanagement während der Autorotation, 

Limitations, Performance, HV-Diagramm, Standardverfahren, Notfallverfahren, Vergaservereisung uvm.). 

Am dritten Tag hast Du dann die Möglichkeit rund 40 Minuten mit Tim oder einem anderen erfahrenen 

Fluglehrer zu fliegen und das Gelernte praktisch zu trainieren. Hierbei wird der Focus (unter 

Berücksichtigung Deiner Flugerfahrung) auf fortgeschrittene Notfallverfahren gelegt. Für die praktische 

Übung kann wahlweise der eigene Hubschrauber verwendet, oder aber ein R22 bzw. R44 von uns 

gechartert werden. Zudem ist es selbstverständlich möglich nur dem Theorieblock beizuwohnen und auf 

die praktischen Übungen zu verzichten. 

Ziel des Kurses ist es, die Sicherheit beim Hubschrauber-Betrieb zu erhöhen und uns Piloten für potentielle 

Gefahren zu sensibilisieren. Er richtet sich vornehmlich an alle R22-/R44-Piloten unter uns, steht aber 

natürlich auch allen anderen Interessierten offen. Tim ist auch derjenige, der mehrmals im Monat den RHC-

Werkskurs in den USA leitet. Er verfügt über Jahrzehnte Erfahrung und ist sicher einer der Besten 

Referenten in puncto Flugunfallanalyse und (noch viel wichtiger!) Flugunfallverhütung. Das von uns 

geplante Seminar basiert auf dem Werkskurs und jeder Teilnehmer wird nach erfolgreicher Teilnahme ein 

spezielles RHC Teilnehmer-Zertifikat erhalten.  

Die Kursgebühr beträgt 299,00 € 

Im Preis enthalten sind der zweitägige Theorieblock (samt Kursmaterialien, Mittagessen, Getränke und 

Snacks für beide Tage) sowie am Tag 3 ein ca. 40 minütiger Flug mit Tim Tucker oder einem anderen 

erfahrenen Fluglehrer im eigenen Hubschrauber, um das Erlernte praktisch zu trainieren. Nicht im Preis 

enthalten sind die anfallenden Landegebühren.  

Solltest Du für den praktischen Teil keinen eigenen Hubschrauber zur Verfügung haben, stellen wir Dir auf 

Wunsch gerne einen unserer Hubschrauber zum Preis von 350,00 € (R22) bzw. 450,00 € (R44) zur 

Verfügung.  

 

In Bezug auf die Kursgebühr möchten wir anmerken, dass der Kurs zum reinen Selbstkostenpreis 

angeboten wird. Uns geht es um die Sache und nicht um Profit! Sollten wir dennoch (aufgrund höherer 

Teilnehmerzahl als erwartet) einen Überschuss erwirtschaften wird dieser zu 100% an das Kinderhospiz 

Sterntaler in Mannheim gespendet. 



Nutze diese einmalige Gelegenheit! 

 

… wer weiß, wann Tim Tucker das nächste Mal nach Deutschland kommt. 

Verwende zur Anmeldung bitte das beigefügte Anmeldeformular. Für Fragen und Anregungen stehen wir 

Dir gerne telefonisch unter 0 63 32 / 99 99 6-10 bzw. 0170 31 44 685 zur Verfügung. Per Email erreichst Du 

uns unter info@heli-express.de.  

Gerne unterstützen wir Dich auch bei der Suche nach einer preiswerten Unterkunft bzw. helfen Dir bei 

der Organisation Deiner An- und Abreise! 

 

Charter- und Checkflüge: 

Aufgrund zahlreicher Anfragen sei noch kurz die Anmerkung erlaubt, dass an allen drei Tagen auch 

Charterflüge und Checkflüge mit einem unserer Fluglehrer möglich sind! Bei Interesse bitte kurz mit uns in 

Verbindung setzen… 

 

Grillfest  

Wenn wir schon alle unsere kostbare Freizeit investieren, um uns solch wichtigen 
Themen, wie der Flugsicherheit zu widmen, sollte doch der Spaß auch nicht zu kurz 
kommen, oder?!? Zudem kennen wir ja die „Hubschrauberverrückten“ (zu denen wir 
definitiv selbst auch gehören); was gibt es für uns Schöneres, als sich beim Bier und 
einem leckeren Steak vom Grill über die gemeinsame Leidenschaft auszutauschen? 
Dazu möchten wir Dir und uns gerne am Abend des zweiten Kurstages (am Samstag, 
den 9. Juni) die Gelegenheit im Rahmen eines Grillfestes geben. Beim Grillfest ist 
jeder (d.h. auch Gäste, die nicht am Seminar teilnehmen) herzlich willkommen und 
der Erlös geht zu 100% an das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim.  
 

 

Wir freuen uns darauf Dich und Tim als Gäste in Zweibrücken begrüßen zu dürfen!! 

 

PS: Wir haben im Rahmen des Kurses noch die ein oder andere besondere Überraschung geplant. Du 

darfst also gespannt sein und Dich auf drei hochinteressante und unvergessliche Tage freuen :) 

mailto:info@heli-express.de
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Anmeldeformular 

○ Herr ○ Frau ○ Titel  _____      ggf. abweichende Rechnungsadresse 

Name, Vorname: ________________________________________ ________________________________ 

Straße:   ________________________________________ ________________________________ 

PLZ, Ort:  ________________________________________ ________________________________ 

Telefon:   ________________________________________  ________________________________ 

E-Mail:   ________________________________________  ________________________________ 

 

Pilotenlizenz: ○ PPL ○ CPL ○ FI  ○ ATPL   

 

Kursgebühr:  299,00 Euro* 

   (* nicht im Preis enthalten sind Landegebühren und ggf. Charterkosten) 

 

Bitte wähle eine der folgenden Optionen:  

○  Teilnahme nur am Theorieteil (Kurssprache: Englisch (Level 4 English knowledge sufficient)) 

○  Teilnahme am Theorieteil plus rund 40-minütiges praktisches Training  

 ○  im eigenen R22/R44/R66 (Zusatzkosten: Landegebühr(en)) 

 ○  in einem R22 von Heli Express (Zusatzkosten: 350,00 € Chartergebühr plus Landegebühr(en)) 

 ○  in einem R44 von Heli Express (Zusatzkosten: 450,00 € Chartergebühr plus Landegebühr(en)) 

 

Falls zutreffend bitte auswählen: 

○ Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um meinen jährlichen Checkflug bei Euch zu absolvieren 

 

 

____________________   ____________________  

Ort, Datum    Unterschrift 

 

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Email an info@heli-express.de 

oder per Post an unten aufgeführte Adresse. Vielen Dank! 

 

 

Deine Ansprechpartner: 

Michele Mutter 

Zeljko Brkić 

Du erreichst uns unter: 

0 63 32 / 99 99 6-10 

0170 31 44 685 

Berliner Allee 11-21, 
D-66482 Zweibrücken 


