
NATUR & UMWELT JUGEND FREIHEIT TECHNIK SPORT GESCHICHTE

Unser Flugplatz ist das wertvollste Biotop Freiburgs. 
Hier leben viele Tiere und Pfl anzen, die auf der 
Roten Liste der vom Aussterben bedrohten 
Arten stehen. Möglich war das, weil diese große 
Magerrasenfl äche seit mehr als 100 Jahren 
naturbelassen blieb. Ohne Stickstoff-, Phosphor-, oder 
Kalk-Dünger konnte sich diese einmalige Flora und 
Fauna entwickeln. Dieses Biotop ist in höchstem Maße 
schützenswert. Der Flugplatz bietet diesen Schutz, 
wobei der Flugbetrieb keine Beeinträchtigung darstellt.

Segelfl ug kann ab 14 Jahren erlernt werden.
Die gemeinnützigen Luftsportvereine 
in Freiburg ermöglichen eine kostengünstige 
Flugausbildung durch ehrenamtliche Fluglehrer und 
Jugendarbeit. Gemeinsam erlernen und erleben 
junge Luftsportler*innen das Fliegen sowie vielfältige 
Aufgaben rund um den Flugbetrieb und den Umgang 
mit der faszinierenden Luftfahrttechnik.
Mehr Informationen: segelfl ug-freiburg.de

Der Traum vom Fliegen wird wahr – frei wie ein Vogel 
lautlos durch die Luft zu gleiten und die Schönheit der 
Welt von oben zu betrachten.
Mit einem Segelfl ugzeug können mit Hilfe von 
Aufwinden emissionsfrei mehrere hundert 
Kilometer Strecke zurückgelegt werden, wobei kein 
Flug dem anderen gleicht. Mit dem “Lesen” von Wolken 
und dem Respekt und Wissen vor den Kräften der 
Natur erleben Luftsportler*innen grenzenlose Freiheit.

Verantwortung zu übenehmen und Verständnis für die 
Technik aufzubauen ist eine wichtige Fähigkeit. In der 
Arbeit an Flugzeugen und Geräten für den Flugbetrieb 
steckt Leidenschaft und Genauigkeit. Nur durch 
gewissenhafte und sachkundige Tätigkeiten gelangen 
Luftsportler*innen sicher in die Luft.

In den Luftsportvereinen werden neben fl iegerischen 
auch technische Fähigkeiten erlangt.

Luftsport heißt Teamwork!
Im Segelfl ugsport gibt es zwei sportliche 
Hauptdisziplinen: Streckenfl ug und Kunstfl ug – 
beide sind FAI-Sportarten und es werden nationale 
und internationale Meisterschaften und Wettbewerbe 
ausgetragen. Hier fl iegen sowohl Amateure als auch 
Profi sportler*innen.
Auch hier ist das Ehrenamt bei Trainer*innen und die 
Gemainschaftlichkeit unter Sportler*innen unerlässlich. 

Der Freiburger Flugplatz besteht seit über hundert 
Jahren und war der erste zivile Flughafen mit regulärer 
Fluglinie Deutschlands. Die sportliche Nutzung durch 
Luftsportvereine geht bis ins Jahr 1907 zurück. 
Viele internationale Wettbewerbe wurden hier schon 
ausgetragen.
Der Freiburger Flugplatz ist der erste 
Solarfl ugplatz Deutschlands und gilt unter 
Pilot*innen als der schönste des Landes. Dieses Banner ist eine Gemeinschaftsaktion 

der Freiburger Luftsportvereine
Mehr Informationen und Links zu den Vereinen unter segelfl ug-freiburg.de
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