
 

 

Luftsportjugend im AEROCLUB NRW e.V. 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 

 

Liebe Erziehungsberechtigten! 

 

Das AIRLEBNIS NRW 2020 findet in diesem Jahr bereits zum 11ten Mal statt. Vom 21. bis 23. August 2020 
treffen sich Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren auf dem Flugplatz Wesel-Römerwardt, um andere 
Sparten und Luftsportler kennenzulernen. Der Hauptveranstaltungstag mit Flug- und Rahmenprogramm 
findet am Samstag, den 22. August, statt.  

So haben Segelflieger die Möglichkeit in den Motor- oder Modellflug zu schnuppern oder einen 
unvergesslichen Tandemfallschirmsprung zu erleben. Andersherum können Modellflieger 
Segel- und/oder Motorflug erproben. Jugendliche aus allen Sparten treffen sich, um den anderen ihre 
Luftsportart vorzustellen. Es erwartet sie ein Wochenende voller Spaß, denn wir sorgen natürlich auch für 
ein attraktives Rahmenprogramm. Neben sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Volleyball oder BubbleBall, 
dürfen sie sich über Aussteller und informative Vorträge rund um Luftsport, z.B. von der Bundeswehr oder 
der Deutschen Flugsicherung, freuen. Modellflug wird ebenfalls als Rahmenprogramm angeboten und 
kann von allen Jugendlichen zusätzlich zur Wunschluftsportart erprobt werden. Dafür haben wir zwei 
Modellfluglehrer vor Ort, die ihre Modelle zur Verfügung stellen.  

In der Anmeldung können die Jugendlichen drei Wünsche für Luftsportarten angeben, die sie gerne testen 
möchten. Einer der Wünsche wird dann in Erfüllung gehen. Gewählt werden kann zwischen Segelflug, 
Motorflug, Ballonfahren, Ultraleichtflug, Motorkunstflug, Segelkunstflug, Helikopterrundflug, 
Gyrocopterrundflug und Tandemfallschirmsprung. In der Einverständniserklärung, die vor der 
Veranstaltung eingereicht werden muss, können Sie als Erziehungsberechtigte entscheiden welche 
Luftsportarten Ihr Kind ausüben darf und welche nicht. Alle Luftsportarten sind bereits ab 10 Jahren 
möglich. Entscheidend ist die Körpergröße. Für einen Motorkunstflug braucht man eine Mindestgröße von 
130 cm und für einen Tandemfallschirmsprung eine Mindestgröße von 110 cm. Für das Flugprogramm 
wählen wir bewusst erfahrene Piloten und Pilotinnen. Die meisten Sportarten werden von den 
Kommissionen des AEROCLUB NRW e.V. und vom Verein Luftsportfreunde Wesel-Rheinhausen e.V. 
durchgeführt. Für Motorkunstflug sowie Tandemfallschirmsprung haben wir externe Anbieter gewonnen, 
die unser vollstes Vertrauen genießen.  
 

 

Unter folgenden Links können Sie mehr darüber erfahren: 

http://www.acroteam-meschede.de/ 

https://www.my-skyconcept.de/ 

https://www.lsf-wesel-rheinhausen.de/Index.html  

https://www.aeroclub-nrw.de/  

 



  

Am Samstagabend, nach dem Flug- und Rahmenprogramm, wird es nach einem ausgiebigen Grillen eine 
Party geben. Jugendliche unter 14 Jahren können leider nicht an der Party teilnehmen und auch nicht 
übernachten.  

Die verschiedenen Alterskategorien werden durch verschiedenfarbige Armbänder gekennzeichnet. 
Jugendlichen unter 16 Jahren werden keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt. Spirituosen sind auf 
allen Veranstaltungen der Luftsportjugend untersagt. Wir behalten es uns daher vor, eine 
Taschenkontrolle zu machen und Spirituosen bis zum Ende der Veranstaltung einzubehalten. Während des 
Flugprogramms sind sämtliche alkoholische Getränke verboten.  
Jeder Minderjährige muss mit einer Aufsichtsperson anreisen, die während der Veranstaltung die 
Verantwortung übernimmt und mindestens 18 Jahre alt ist. Diese Person muss in der 
Einverständniserklärung eingetragen werden. In der Regel ist das der Jugendleiter/ die Jugendleiterin 
oder ein anderes volljähriges Mitglied der Jugendgruppe des jeweiligen Vereins.  

Wir weisen darauf hin, dass das Jugendschutzgesetz gilt. Dieses wird am Veranstaltungsort mehrfach 
ausgehängt.  

Wir hoffen, dass wir Sie hiermit ausreichend über das AIRLEBNIS NRW informieren konnten.  

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Veranstaltung und deren Ablauf haben, dann wenden Sie sich gerne an 
die Jugendbildungsreferentin Nina Int-Veen unter 0203 77844-32 oder int-veen@aeroclub-nrw.de . Mehr 
Infos gibt es auch unter www.lsj.de!  

 

 
 

 


