
 

 

 
Informationen zu Ihrem Rund- oder Einführungsflug 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Rund- oder Einführungsflug bei MG flyers Ultraleicht entschieden 
haben. Ihr Tag am Ultraleichtfluggelände Erkelenz-Kückhoven wird ein unvergessliches Erlebnis, bei dem 
Sie die Fliegerei und Ihre Heimat aus einer vollkommen neuen Perspektive kennenlernen. Wir haben 
nachfolgend einige nützliche Informationen für Sie zusammengestellt.  
 
Wir freuen uns Sie bald bei einem Rundflug an Bord begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen guten 
Flug und ein tolles Erlebnis! 
 
 
    

       
     
 
 
 
 
 
 
Sie sind gespannt, was Sie erwartet? 
Verschaffen Sie sich einen Überblick und 
besuchen Sie unsere Social-Media Kanäle. 
     

         
 



  

 

Vor dem Flug 
 
Ich habe einen Gutschein erworben: Wie vereinbare ich einen Termin? 
 
Wir bitten Sie uns eine Terminanfrage über das Terminanfrage-Formular auf unserer Webseite zukommen 
zu lassen. Sie finden das Formular unter www.mgflyers-ul.de in der Rubrik "Rundflüge" → "Terminanfrage".  
 
Die Anfrage über das Formular ist für uns wichtig, da unsere Mitarbeiter ebenfalls als Fluglehrer in der 
Pilotenausbildung tätig sind und wir somit keine dauerhafte telefonische Erreichbarkeit in unserer 
Geschäftsstelle am Flugplatz Erkelenz gewährleisten können. Nach Ihrer Anfrage über das Terminanfrage-
Formular werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Kann ich meinen Fluggutschein erneut abrufen? 
 
Sollten Sie Ihren Fluggutschein noch nicht ausgedruckt oder verlegt haben, können Sie über unseren 
Onlineshop ganz einfach den Gutschein noch einmal anfordern. Öffnen Sie hierzu unter www.mgflyers-ul.de 
den Webshop. 
 
Ist ein Fluggutschein übertragbar – kann ich es verschenken? 
Ja, eine Übertragung des Tickets ist problemlos möglich. Sie können das Ticket auch weiterverschenken.  
 

   
 
 

Der Tag am Flugplatz 
 
 
Was bringe ich zum Flugplatz mit? 
 
Bitte bringen Sie am Tag Ihres Rund- oder Einführungsflug unbedingt den Fluggutschein mit. Weitergehend 
empfehlen wir eine Sonnenbrille und natürlich eine Foto- oder Videokamera, um einzigartige Perspektiven 
festhalten und Ihrer Familie und Freunden später zeigen zu können.  
 
 
Wie erreiche ich den Flugplatz? 
 
Der Flugplatz ist verkehrsgünstig nahe der A46 gelegen. Sie erreichen uns unter folgender Adresse:  
 
MG flyers Ultraleicht-Flugschule GmbH, Flugschule Erkelenz-Kückhoven 
Kölner Strasse 200, 41812 Erkelenz 



  

 

Wann soll ich am Flugplatz eintreffen?  
 
Bitte finden Sie sich ca. 15 Minuten vor Beginn Ihres Flugtermins bei uns an der Flugschule ein. Der 
Zeitrahmen ist großzügig festgelegt, sodass vor und nach dem Flug ausreichend Zeit für individuelle Fotos 
am Flugzeug besteht. 
 
 
Kann ich Freunde und Familienmitglieder mitbringen? 
 
Mit unserer Hilfe können Freunde oder Familienangehörige, die selber nicht mitfliegen möchten, Sie bis zum 
Flugzeug begleiten, sowie Start und Landung von außen filmen oder fotografieren. 
 
 
Ich habe einen Rundflug gebucht: Mit welchem Flugzeug findet der Flug statt? 
 
Ihr Rundflug oder Einführungsflug findet mit einem modernen Ultraleichtflugzeug statt. In unserer Flotte 
betreiben wir zwei Remos GX und eine Ikarus C42. Beide Typen von Ultraleichtflugzeugen sind als 
gleichwertig zu betrachten, sodass wir entsprechend der anderen stattfindenden  Ausbildungsflüge den 
Flugzeugtyp individuell festlegen.  
 
Nachfolgend haben wir Ihnen einige Informationen zu unseren ULs zusammengestellt: 
 

 
 

 



  

 

 
 
 
Kann ich Wünsche zur Flugstrecke äußern? 
 
Natürlich, Sie bestimmen die Route! Unmittelbar vor Abflug besprechen wir individuell Ihre gewünschten 
Flugziele und Ihren Routenvorschlag. Der Rhein von oben, ein Überflug einer der Verkehrsflughäfen der 
Region oder einfach ein Blick auf Ihr Haus aus ganz besonderer Perspektive? Kein Problem! Vergessen Sie 
Ihre Foto- oder Videokamera nicht, um Ihre Eindrücke festzuhalten. 
 
Welche Ziele kann ich in der von mir gebuchten Rundflugzeit erreichen? 
 
Eine Übersicht von Zielen und zugehörigen Flugzeiten haben wir auf unserer Webseite www.mgflyers-ul.de 
in der Kategorie „Rundflüge“ zusammengestellt. Ob auch Ihr Flugziel im erreichbaren Radius liegt, berät Sie 
der Rundflugpilot unmittelbar vor Abflug. 
 
 
Findet mein Flug bei jedem Wetter statt? Wie ist das Vorgehen bei schlechtem Wetter? 
 
Für ein angenehmes Flugerlebnis sollten entsprechende Wetterbedingungen herrschen, denn Sie möchten 
ja nicht von einem Gewitter durch die Luft geschaukelt werden. Wir fliegen nach Sichtflugbedingungen, d.h. 
wir sind Abhängigkeit von Sichten und der Wolkenuntergrenze. Die Flugsicht sollte ca. 8 km betragen und 
die Wolkenuntergrenze bei mindestens 2000ft (ca. 700m) liegen. Sollten die Wetterbedingungen für den 
vereinbarten Flugtermin einmal nicht erfüllt sein, meldet sich der Pilot telefonisch am Tag vor dem Flug oder 
am Tag des Fluges selber bei Ihnen. Es wird dann ein neuer Wunschtermin vereinbart. Mails zu Ihrem Flug 
können wir bis maximal am Vortag beantworten, am Flugtag selber leider nicht mehr. Ihr Ticket behält 
natürlich seine Gültigkeit. Unsere Piloten besitzen eine Flugerfahrung von vielen hundert Stunden und sind 
Experten im Einschätzen der Wetterlage. Verlassen Sie sich auf ihre Einschätzung. 
 
Bitte beachten Sie: Eine vom Boden aus sichtbare geschlossene Wolkendecke oder vereinzelte Schauer 
bedeuten nicht gleich schlechte Flugwetterbedingungen. Ebenso kann ein für Luftfahrtfremde gefühlt 
auffrischender Wind, der für Start und Landung aber aus günstiger Richtung kommt, kein Problem für Ihren 
Flug darstellen. Verlassen Sie sich auf das Urteil Ihres erfahrenen Piloten. 
 

 
 
Haben Sie Fragen, die wir in dieser Übersicht bislang nicht beantworten konnten? Dann empfehlen wir 
Ihnen den FAQ ("frequently asked questions") auf unserer Webseite unter www.mgflyers-ul.de. Sollten auch 
hier Fragen offen bleiben, so kontaktieren Sie uns gerne unter help@ul.mgflyers.de. 


