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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, die perfekte Gelegenheit, um Euch für die Aktivitäten im 
vergangenen Jahr zu danken und Euch mit einem Ausblick aufs 2020 zu versorgen… 

 

Jahresplan 2020 

Der Jahresplan mit allen Events im 2020 ist erstellt. Es erwarten Euch wieder viele interessante 
Veranstaltungen und Möglichkeiten, Eure fliegerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Spass zu 
haben. 
 
Ihr findet ihn in der Beilage und die einzelnen Events sind auf unserer Homepage aufgeschaltet. Bitte 
meldet Euch frühzeitig an, dies erleichtert uns die Planung ungemein: 

http://pilotenschule.ch/index.php/ausbildung/anmeldung 

 

Winterrabatt in LSZR – Beleuchtungsgebühr in EDNY 

Auch dieses Jahr hat unsere Homebase einen speziellen Winterrabatt eingeführt. Vom 01.11.2019 bis 
30.04.2020 profitieren wir von einem zusätzlichen Rabatt auf dem Landkostenanteil von Peoples – die 
Anfluggebühr ist davon leider nicht betroffen. Dies macht pro Landung rund CHF 5.- aus, welche wir 
auf Eurer Abrechnung berücksichtigen. 

Beachtet bitte auch, dass Ihr pro Nachtanflug in EDNY (unabhängig von der Anzahl Landungen) eine 
pauschale Gebühr von CHF 35.- verrechnet bekommt. Dies erhebt der Flugplatz Friedrichshafen für 
die Beleuchtung, unabhängig davon ob Ihr ein oder zehn Mal landet – bitte bei NIT-Trainings 
beachten, für nur eine Landung macht dies doch einen erheblichen Kostenpunkt aus. 
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Flotte 

HB-KMT:  News zu unserer Tecnam P2010: Das Flugreisebuch ist schon vor längerer Zeit bei uns 
eingetroffen. Leider fehlt noch das Flugzeug dazu. Nachdem alles funktioniert hatte, haben 
sie bei einem weiteren Testflug bemerkt, dass Dokumente zum ELT fehlen. Also muss 
dieses nach Italien gesandt, überprüft und neu zertifiziert werden - der Liefertermin hat sich 
wiederum verzögert… wir harren der Dinge, die da kommen und hoffen nach wie vor auf 
eine baldige Inbetriebsetzung. 

HB-DFF:  Die Mooney wurde uns in der Vergangenheit freundlicherweise vom Verein Delta-Fox-Fox 
zur Verfügung gestellt und für CPL-Ausbildungen verwendet. Zwischen dem Verein und 
der FSA fanden seit Längerem Gespräche statt, wie das Flugzeug besser ausgelastet und 
auch der Charterkundschaft zur Verfügung gestellt werden könnte. Nun ist es vollbracht – 
die HB-DFF wird ab 1.1.2020 in der Flotte der Premier Aviation AG überführt und steht ab 
dann der FSA für Schulung und auch für Charter zur Verfügung. Bei Interesse an diesem 
schnellen Fluggerät meldet Euch doch bitte im Office. 

HB-SHB / HB-SHC:  
 Letzte Woche haben wir News betreffend der DA40 NGs bekommen. Die Zellen werden 

anfang Jahr in Wiener Neustadt laminiert. Zudem haben wir die beiden neuen Callsigns 
SHB/SHC reserviert. Momentan sieht es sehr gut aus, so dass wir mit den neuen DA40 
NGs in die Saison 2020 starten können – geplanter Liefertermin ist Anfang März 2020. Wir 
planen aktuell ein spontanes Flyout zu Diamond, um unsere neuen Bijous in der 
Produktion betrachten zu können. Sobald diese Planung fortgeschritten ist melden wir uns 
mit einem separaten Mail bei Euch. Freut Euch auf das Garmin G1000NXI, den tollen 
Autopiloten GFC700 sowie die erhöhte Zuladung dieses echten Vierplätzers…! 

 

Kleidung Pilotenschule 

Die Softshelljacke von Schöffel mit dem Pilotenschullogo ist nach längerem Warten nun wieder 
erhältlich. Meldet Euch bei Philipp im Office, wenn Ihr eine für CHF 149.- haben möchtet. Auch 
Hemden, Poloshirts und weitere Kleidungsstücke mit dem Brand FSA sind verfügbar. 
 

Preisliste FSA 2020 

Seit drei Jahren konnte die FSA die Preise konstant halten und lediglich beim Fuelzuschlag war unser 
Hobby Preisschwankungen unterworfen. In der Zwischenzeit sind unsere direkten Kosten für unsere 
Infrastruktur gestiegen, sei es durch Hangar-, Strom- oder Abwasserkosten. Zudem ist unser Büro 
inzwischen zu 100% besetzt und mit Philipp Ruckstuhl haben wir nun einen erfahrenen Piloten in der 
Operation, welcher uns in vielen Bereichen Unterstützung gibt. Die Kostendeckung konnte im 
vergangenen Geschäftsjahr jedoch nicht erreicht werden, was uns im Management stark beschäftigt 
hat. Einen Aufschlag bei den Flugzeugpreisen haben wir rasch verworfen, werden die Ausfälle jedoch 
im Bereich der Dienstleistungspauschale kompensieren. Ab 01.01.2020 erhöht sich der Jahresbeitrag 
auf CHF 490.-, was wir sehr bedauern mitteilen zu müssen. Jedoch sehen wir keinen anderen Weg, 
um der FSA einen nachhaltigen Bestand in diesem Marktumfeld garantieren zu können. Alle übrigen 
Preise lassen wir unangetastet und sind überzeugt, Euch zu fairen Konditionen die wohl mit Abstand 
modernste Flotte in der Schweiz zur Verfügung zu stellen.  
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Wir danken für Euer Verständnis für diese Massnahme und sind überzeugt, dass wir Euch auch im 
2020 einen tollen Service und viele schöne Flugmomente bescheren können. 
 

Fördergelder für Ausbildungen im Bereich Luftfahrt 

All jenen Piloten unter Euch ist dieser Abschnitt gewidmet, die mit dem Gedanken der beruflichen 
Fliegerei spielen. Wir durften bereits für zwei ATPL-Studenten ein Fördergesuch einreichen, nachdem 
wir in der Vergangenheit mehrheitlich den Bereich FI-Ausbildungen unterstützt erhalten haben. Wir 
freuen uns über diesen Schritt der Behörden und die Absicht, die Attraktivität des Berufs Linienpilot zu 
steigern. Dies neu unabhängig davon, ob Ihr eine Shpair-Empfehlung habt oder nicht. Wendet Euch 
bei Fragen bitte ans Office, gerne helfen wir auch Euch diese Unterstützung zu erhalten. 

Weitere Informationen findet ihr hier: 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/regulation‐und‐

grundlagen/spezialfinanzierung‐luftverkehr‐‐wofuer‐es‐gelder‐gibt/gesuch‐um‐

aubildungsbeitraege.html 

 

PFC – neu in den Flugreisebüchern 

Bitte beachtet in den neuen Flugreisebüchern die Spalte PFC – Pre-Flight Check. Solltet Ihr in einen 
Rampcheck geraten, dann wird unter anderem geprüft ob Ihr dieses Feld mit einem Visum versehen 
habt und den Vorflugcheck damit als abgehandelt bestätigt – falls nicht, dann gibt dies ein Finding… 
Dies als kleiner Tipp um Euch Umtriebe zu ersparen. 
 

Zum Schluss bleibt uns nur noch Euch allen frohe Festtage zu wünschen und uns zusammen mit 
Euch auf ein neues und vielversprechendes Jahr 2020 zu freuen. 

Eure FSA 

 

 

 
 
 
Beilagen:  

- Jahresplan 
- Preisliste FSA 2020 

 


