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Zur  Erinnerung,  in  Frankreich  ist  Gleitschirm/Drachenfliegen  unabhängig  von  den 
geltenden luftrechtlichen Vorschriften insbesondere ein Sportgerät, das den strengen 
französischen Vorschriften des Sportrechts unterworfen ist. Das kommt im Gegensatz 
zu den relativ liberalen Bestimmungen für den Amateursport (keine Scheinpflicht!) ganz 
stark zu tragen, sobald eine Sportart gegen Bezahlung  „unterrichtet“ oder auch nur 
„eingerahmt/gecoacht“  wird.  Das  gilt  also  auch  für  geführte  Reisen,  bei  denen 
Teilnehmern,  selbst  wenn  sie  autonome  Piloten  mit  Schein  sind,  Tipps  und  Tricks 
vermittelt werden, ganz besonders wenn dies per Funk geschieht. Das ist zweifelsfrei 
ein  „sportpädagogischer“  Akt  mit  entsprechend  hohen  Auflagen,  wenn  dies  gegen 
Bezahlung erfolgt.

Das  gilt  auch  für  Tandemflüge  gegen  Bezahlung.  Auch  diese  sind  eher 
„sportpädagogische Akte“ denn Transporte im üblichen luftrechtlichen Sinne. Zur Info 
und zum besseren Verständnis, warum französische Tandempiloten beispielsweise sehr 
konkurrenzfeindlich  reagieren:  Um als  Selbstständiger  gegen Bezahlung Passagiere 
unter dem Tandem mitzunehmen, muss der Pilot eine komplette, vom Sportministerium 
anerkannte  Fluglehrer-Ausbildung absolviert haben, die mittlerweile circa zwei Jahre 
geht und mindestens 12.800 Euro (!) kostet.

Allgemeine sportrechtliche Vorschrift für Fluglehrertätigkeiten in F
Wenn ein Fluglehrer mit einer Reisegruppe nach Frankreich kommen möchte, ganz 

gleich wo er in Frankreich die Gruppe führt/coacht,  muss er sich zwingend bei  den 
Behörden anmelden, und eine Anerkennung seines Fluglehrer-Status beantragen.

Das war schon seit Jahren so, wurde nur wenig kontrolliert und auch nicht ausreichend 
bekannt  gemacht.  Ab  diesem  Jahr  ist  aber  mit  strengeren  Kontrollen  zu  rechnen, 
insbesondere ab September, wenn die Inspektoren aus der Urlaubszeit zurückkommen.

Die offizielle Strafandrohung bei  Nichtbeachten dieser Vorschrift  liegt  bei  15000 € 
Geldstrafe oder sogar Gefängnis. 

 Dieser Antrag geschieht über die dafür eingerichtete Seite des Sportministeriums:

https://www.arquedi.sports.gouv.fr/



Zunächst  muss  ein  Konto  eingerichtet  werden,  das  kann  auch  über  eine 
deutschsprachige  Eingabemaske  erfolgen.  Nach  erfolgter  Anmeldung  muss  jeder 
Fluglehrer, der in F arbeiten möchte, einen konkreten Antrag stellen. Das funktioniert 
leider  nur  in  französischer  Sprache,  die  deutsche  und  englische  Maske  ist  *nicht* 
funktionell, das bedauert auch das Ministerium. 

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

- 

- Libre établissement (LE) (Anmeldung eines dauerhaften Gewerbes) der
- Libre Prestation de Service (LPS) (Freie Dienstleistung für kurzzeitige Reisen)

Achtung, unbedingt letzteres wählen, sonst wird der Antrag unnötig kompliziert.

Wichtig  ist  auch  die  Angabe  des  Départements,  wo  die  Hauptaktivität  der  Reise 
stattfinden soll („Lieu d’exercice“, hier „Gironde“ für die Dune de Pyla).

Die Liste der Départements kann man zum Beispiel hier finden:
https://www.regions-et-departements.fr/departements-francais

Anscheinend genügt es, im freien Text („Lettre de Motivation“) anzugeben, wenn die 
Reise auch auf andere Départements „ausufern“ könnte.  (Zum Beispiel Ausweichen im 
Falle schlechten Wetters). Auch wenn uns das das Ministerium  nicht offiziell bestätigt 
hat, muss also offenbar nicht für jedes mögliche Departement eine Anmeldung erfolgen.

Wir  warten  immer  noch  auf  eine  offizielle  Stellungnahme,  ob  beispielsweise  ein 
übersetztes deutsches Führungszeugnis unbedingt Pflicht ist oder nicht, wenn nur eine 



LPS beantragt wird. In jedem Fall empfiehlt es sich, dies bereitzuhalten. Der Antrag 
muss mindestens ein Monat vor der Reise gestellt werden.

Wenn  der  komplette  Antrag  gestellt  wurde,  muss  normalerweise  auf  eine  Antwort 
gewartet werden, bevor die Reise durchgeführt wird.  Zur Info, die Anträge gehen zum 
französischen Verband, wo sie auf Plausibilität und Fluglehrererfahrung geprüft werden.

Angesichts der kurzfristigen Erkennung der derzeitigen Lage in Frankreich haben wir 
versucht,  eine  Bestätigung  vom Ministerium zu  bekommen,  dass  zumindest  für  die 
nächsten Wochen eine korrekte Hinterlegung des Antrags genügen könnte, auch wenn 
keine Antwort  erfolgte.  Das wollte schriftlich natürlich kein Beamter bestätigen, aber 
zwischen den Zeilen sowie mündlich könnte eine gewisse Toleranz im Ermessen der 
Behörden möglich zu sein. Eine vor Reisebeginn auf Arquedi erfolgte Anmeldung mit 
allen verlangten Dokumenten ist aber auf jeden Fall unerlässlich! 

Und ab September würde sicherlich auch jede eventuell mögliche Toleranz enden, 
hat man uns zu verstehen gegeben. Und es ist im Gleitschirmbereich mit verschärften 
Kontrollen zu rechnen!

Lokale sportrechtliche Vorschrift für Fluglehrertätigkeiten in F

An der Dune de Pyla läuft eine Art „Pilotprojekt“: eine Anmeldung (zusätzlich zur oben 
beschriebenen Arquedi-Anmeldung) beim lokalen Geländehalter ist Pflicht.

Auf  

https://parapilat.com/accueil-anglais/

Ist genau beschrieben, wieviele freie „Slots“ für nichtansässige Flugschulen vergeben 
werden.  Auch  der  lokale  Anmeldevorgang  ist  gut  beschrieben.  Achtung,  die 
Geländehalter berichten von versuchten Schummeleien mit Flugschulen, die sich unter 
mehreren Namen anmelden, um mehr Plätze zu erhalten. Wenn das auffliegt, ist die 
Schule  dort  „verbrannt“   und  kann  dort  auf  absehbare  Zeit  keine  Reisen  mehr 
durchführen.

In diesem Zusammenhang sollte gesagt werden, dass es auch nördlich des Arcachon-
bassins  kleinere  Düne  gibt,  die  durchaus  eine  interessante,  nicht  überlaufene 
Alternative darstellen könnten.  (Nähre Informationen folgen).

Die Anmeldung auf Parapilat und die Erteilung eines freien Slots ist also Pflicht, dies 
wird bis jetzt von Gemeinde-Beschlüssen abgesichert, in naher Zukunft soll auch ein 
präfektoraler Erlass stattfinden,  der die  Zahl  der kontrollierenden Instanzen erhöhen 
wird und dann beispielsweise auch die Gendarmerie einbezieht. 



Die  genau  Befolgung  aller  anderen  Vorschriften  wie  Helmpflicht,  Nichtbetreten  der 
Jungpflanzen-Hänge,  Überflugverbot  des  nördlichen  Teils   etc.  sind  an  der  Dune 
natürlich auch zu beachten.

Bis jetzt ist die Dune de Pyla offenbar der einzige Ort in F, wo eine solche zusätzliche 
lokale  Anmeldung  erforderlich  ist  (Bekannte  Ausnahmen:  Sicherheitsstrainings  über 
Wasser  am  Lac  d’Annecy,  Anmeldung  bei  der  Gemeinde  von  Talloires,  und 
Sicherheitstrainings  über  Wasser  in  Roquebrune/Monaco,  Anmeldung  auf 
http://www.roquebrunailes.com/inscriptions/en.php ),  aber  es  ist  davon  auszugehen, 
dass auch in Annecy und Roquebrune ähnliche Anmeldungen für jede Art von geführten 
Reisen nach dem Pilotprojekt „Pyla“ eingeführt werden, denn die örtlichen Flugschulen 
klagen über immer schwierigere Arbeitsbedingungen angesichts des Andrangs.

Im Notfall  bei  Rückfragen kann der  in  Frankreich ansässige Gründer des Magazins 
free.aero / voler.info, Sascha Burkhardt unter 

-contact@free.aero

- oder eventuell 0033 670 15 11 16
erreicht werden.


