
Ihr starker Partner
in der Allgemeinen Luftfahrt

Wir halten Sie fl iegerisch fi t! 

Wir legen großen Wert darauf, Sie als Piloten fl ie-
gerisch fi t zu halten und qualifi ziert weiterzubilden. 
Mit unseren Sicherheitstrainings und Seminaren 
unterstützen wir Piloten aller Erfahrungsstufen.

Praxis-Trainings:

•	 Flugsicherheitstrainings an verschiedenen 
Standorten

•	 Radaranfl ug- und CVFR-Training in Rendsburg
•	 Seefl ugtraining in Norddeutschland
•	 SeaSurvival-Lehrgang in Elsfl eth
•	 Fly-Outs zu interessanten Zielen in ganz Europa

Seminar-Angebot:

•	 Seminare zur Flugvorbereitung und Nutzung 
moderner Navigationssoftware

•	 Sprechfunkrefresher für VFR- und IFR-Piloten
•	 Auffrischungsseminare für Lehrberechtigte
•	 Seminare zur Atlantiküberquerung 

Es ist uns sehr wichtig, dass die Weiterbildungen in 
einer angenehmen Atmosphäre stattfi nden. Unsere 
abwechslungsreichen und geselligen Rahmenpro-
gramme bieten die Möglichkeit, neue Freundschaf-
ten zu knüpfen oder alte aufzufrischen.

Werden auch Sie Mitglied!
 

Mit unserer Verbandsarbeit leisten wir einen wichti-
gen Beitrag für die positive Entwicklung der Allgemei-
nen Luftfahrt in Deutschland und Europa. Mit einer 
Mitgliedschaft unterstützen Sie nicht nur diese Arbeit, 
Sie erzielen durch unsere vielfältigen Dienstleistun-
gen auch einen ganz unmittelbaren Nutzen für sich 
selbst: 

Sie profi tieren z.B. von unseren umfassenden Versi-
cherungsangeboten, die speziell auf die Bedürfnisse 
von Piloten zugeschnitten sind. Und Sie sparen durch 
unsere attraktiven Rahmenvereinbarungen, die wir 
mit den verschiedensten Unternehmen geschlossen 
haben, bares Geld.

Werden auch Sie Mitglied in der AOPA-Germany und 
nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf!

AOPA-Germany,
Verband der Allgemeinen Luftfahrt e.V.
Flugplatz, Haus 10
D-63329 Egelsbach

Tel.: +49 (0) 6103 42081
Fax: +49 (0) 6103 42083

E-Mail: info@aopa.de
Web: www.aopa.de

 www.facebook.com/AOPAGermany
 www.twitter.com/AOPAGermany
 www.facebook.com/AOPAGermany
 www.twitter.com/AOPAGermany



Wir über uns 

AOPA steht für Aircraft Owners and Pilots Association 
– also Verband der Flugzeugeigentümer und Piloten. 
Mit mehr als 400.000 Mitgliedern weltweit und 
Vertretungen in 75 Ländern ist die AOPA die größte 
Pilotenvereinigung der Welt. 

Alle nationalen AOPAs gehören dem Internationalen 
Dachverband IAOPA an, dem International Council of 
Aircraft Owner and Pilot Associations.

Auch in Deutschland hat die AOPA-Germany durch 
ihre wirksame Lobbyarbeit eine herausragende 
Stellung in der Allgemeinen Luftfahrt. Sie vertritt in 
Deutschland seit 1964 die Interessen von inzwischen 
18.000 Privat- und Berufspiloten sowie von über 220 
Unternehmen, Luftfahrtvereinen und Flugschulen. 

Die Allgemeine Luftfahrt (AL) stellt mit ca. 23.000 
Flugzeugen den größten Bereich des Luftverkehrs in 
Deutschland dar. Sie umfasst alle zivilen Flüge, die 
nicht dem Linienverkehr zuzuordnen sind, und ist da-
mit die Individualverkehrskomponente der Luftfahrt – 
vergleichbar mit dem PKW-Verkehr auf der Straße. 

Nur ein starker Verband hat die Möglichkeit, die 
Interessen der Allgemeinen Luftfahrt in den verschie-
densten Gremien effektiv zu vertreten. Denn reine 
Individualisten können die politischen Herausforde-
rungen in der Allgemeinen Luftfahrt nicht bewältigen. 

Wir vertreten Ihre 
politischen Interessen!

Zu unseren wesentlichen Aufgaben gehört der kon-
struktive Dialog mit allen entscheidenden Gremien 
auf nationaler und europäischer Ebene, die für die 
Allgemeine Luftfahrt von Bedeutung sind. 

Hier sind wir für unsere Mitglieder erfolgreich aktiv:
•	 Kampf gegen die Zuverlässigkeitsüberprüfung 
•	 Wir sind in das General Aviation Roadmap Projekt 

der EASA eingebunden, mit dem die Grundlagen 
für eine moderne, risikoabhängige Regulierung 
der Allgemeinen Luftfahrt in Europa geschaffen 
werden soll. Wichtige Meilensteine sind eine 
Vereinfachung sowohl des Einstiegs in das 
Lizenzsystem über den LAPL als auch der IFR-
Ausbildung und eine deutlich unkompliziertere 
Flugzeugwartung durch den Part M Light.

•	 Wir haben eine Abschaffung der generellen 
Audio-Aufzeichnungspflicht für alle Sprachprüfun-
gen in Deutschland erreicht

•	 Mitarbeit bei Gesetzesentwürfen der EU, des 
Bundes und der Länder 

•	 Unterstützung von Flugplätzen, deren Fortbe-
stand bedroht ist 

•	 Anhörungen zur Neugestaltung von Luftraum-
strukturen und Verfahren 

•	 Verhandlungen über Ausrüstungs- und Avionikvor-
schriften 

•	 Durchführung von Marktanalysen 
•	 Informationsveranstaltungen für Politik und Wirt-

schaft 

Wir beraten und 
informieren Sie! 

Unser Mitgliederservice hilft Ihnen gerne mit 
Informationen und Empfehlungen zu allen Themen-
bereichen der Allgemeinen Luftfahrt weiter:

•	 Erwerb und Verlängerung von Lizenzen und 
Berechtigungen

•	 Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP)
•	 Umschreibung und Anerkennung von deut-

schen und ausländischen Lizenzen
•	 Tauglichkeitsuntersuchungen (Medical)
•	 Reiseberatung bei In- und Auslandsflügen
•	 Kauf und Finanzierung von Flugzeugen
•	 Technische Fragen
•	 Juristische Probleme 

Unsere zweimonatlich erscheinende Zeitschrift 
AOPA-Letter informiert ausführlich über alles 
Wichtige, das sich in der Allgemeinen Luftfahrt und 
in ihrem Umfeld ereignet.

Der AOPA Safety Letter befasst sich mit ausge-
wählten Themen zur Sicherheit in der Allgemeinen 
Luftfahrt.

Unsere Homepage www.aopa.de wird ständig 
aktualisiert, um zeitnah zu berichten. Dort kann 
auch der kostenlose AOPA-Newsletter abonniert 
werden, der noch schneller darüber informiert, was 
in der Allgemeinen Luftfahrt geschieht.  


