Der Weg zum ATPL (Airline Transport Pilot License)

1. Der erste Schritt auf dem Weg zum ATPL ist natürlich der Abschluß
des Ausbildungsvertrages.
2. Daraufhin legen wir eine Schülerakte für Sie an und bitten Sie,
diverse Formulare auszufüllen, zu beantragen und wieder an uns
zurückzusenden. Dazu gehören beispielsweise ein Auszug aus dem
Verkehrszentralregister in Flensburg, das Absenden des Antrages
auf die sog. ZÜP (Zuverlässigkeitsüberprüfung), etc., etc.
3. Im Anschluß daran steht die Terminierung des Fliegerarztes an,
auch wenn zu Beginn noch nicht benötigt, empfehlen wir bereits an
dieser Stelle das ‚class 1‘ medical abzulegen. Das erspart spätere
Überraschungen. Die Terminabsprache erledigen wir gerne für Sie.
4. Als erste fliegerische Phase steht nun die PPL-Ausbildung an, also
die Privatpilotenlizenz. Die Theorieausbildung erfolgt bei uns
parallel zur praktischen Ausbildung und kann im Frontalunterricht
und / oder als Fernkurs erfolgen. Die fliegerische Ausbildung
besteht aus zumindest 45 Flugstunden, davon mindestens 10
Stunden im Solo-Flug, also ohne Begleitung eines Fluglehrers. Hier
werden Ihnen die Grundlagen des Fliegens und des Beherrschens
eines Flugzeugs – auch in Notsituationen - beigebracht.
5. Nach Abschluß Ihres PPL-Prüfungsfluges sind Sie in der Lage, ein
Flugzeug alleine innerhalb Europas zu bewegen und sogar –
unentgeltlich – Passagiere mitzunehmen. Das hat den großen
Vorteil, daß Sie auf ihrem weiteren Weg zum ATPL die geforderten
Stunden an Flugerfahrung bereits hier – ohne an die Flugschule
gebunden zu sein – sehr unkompliziert und damit auch sehr günstig
erlangen können. Gerne werden hier Flüge im Freundes- und
Familienkreis oder auch unentgeltlich sog. Ferryflüge zwischen den
einzelnen Stationen der Air Alliance Flight Center GmbH für diese
genutzt.
6. Die Air Alliance Flight Center GmbH steht auf insgesamt 3
Standorten, in Frankfurt, Bonn und Siegen mit Ausbildungspersonal
und -flugzeugen für Sie bereit. Sie können sogar während der
Ausbildungen zwischen den Stationen wechseln, wenn es Ihnen
entgegenkommen sollte. Unsere zentrale OPS in Siegerland verfügt
jederzeit über einen aktuellen Status Ihres Ausbildungsstandes.

7. Regelmäßig bieten wir unseren Kunden sog. ‚geführte
Touren‘bspsw. nach Kroatien an, wo Sie in der Gruppe zusammen
mit anderen Piloten – fachmännisch begleitet von Fluglehrern – die
benötigte Flugerfahrung sammeln können, sofern Sie das
wünschen.
8. Parallel zu diesem Flugerfahrungssammel-Prozess beginnen wir
aber bereits hier mit der ATPL-Theorieausbildung. Diese erfolgt
über moderne e-books im Fernkursverfahren, permanent begleitet
durch unsere vom LBA zugelassenen Theorielehrer, die laufend
Präsenzunterrichte, zumeist an Wochenenden an unseren 3
Standorten anbieten. Über Internet und e-mails werden Sie
permanent automatisch über diese angebotenen Seminare auf dem
Laufenden gehalten, die Sie sich je nach Ihrer verfügbaren Zeit und
je nach zu besuchendem Fachgebiet selbst einteilen können.
Verpflichtend sind neben dem Fernkurs ein Präsentunterricht von
mindestens 66 Stunden, gerne können Sie aber – selbstverständlich
kostenlos – auch weit darüber hinausgehend unsere Seminare
besuchen, also diverse Fächer auch mehrfach. Gerne legen wir aber
auf individuelle Anfrage auch zusätzliche Kurstermine auf, sofern
Sie vorherige Seminare verpaßt haben sollten oder neben den
Seminaren zusätzlichen Unterricht wünschen. Nach erfolgreichem
Abschluß des Fernkurses und dem verpflichtenden Besuch der
Seminare legen Sie in unseren Räumlichkeiten noch Vortests zu den
Fächern ab, die Sie zuerst beim LBA in der ATPL – Prüfung ebenfalls
absolvieren möchten. Die Erfolgsquote vor Meldung zur Prüfung hat
bei mindestens 85 % zu liegen. Die Anzahl der Fächer, die pro
Prüfungstermin beim LBA absolviert werden sollen, legen Sie selbst
fest.
9. Wenn Sie auf diese Art und Weise sämtliche 14 ATPL – Fächer beim
LBA bestanden haben, beginnen wir mit der Fortführung der
praktischen Flugausbildung, zunächst dem IFR – Part, also der Flüge
nach Instrumentenflugregeln unter Schlechtwetterbedingungen. Im
Allgemeinen empfehlen wir, 10 Stunden auf unserem
Verfahrenstrainer und 30 Stunden im modernen DA 40 NG –
Flugzeug mit Garmin 1000 Glascockpit, wie Sie es später auch im
Airliner vorfinden werden.
10. Unsere hierauf anschließende CPL-Ausbildung findet sowohl auf 1-,
wie auch auf 2-motorigen Flugzeugen statt, da es zwar gesetzlich
nicht unbedingt vorgeschrieben, aber im Sinne des Erreichens eines

hohen Ausbildungslevels sehr angeraten ist, hier auch eine 2-Mot
zu integrieren. Unsere moderne Diamond DA 42 mit G1000 Cockpit
und verbrauchsarmen Diesel – Motoren hilft mit günstigen
Betriebskosten, diesem Anspruch zu attraktiven Konditionen
gerecht zu werden.
11. Anschließend stehen lediglich noch der Erwerb des Multi-Engine-IFR
und das MCC (Multi Crew Concept) auf dem Plan, dann halten Sie
endlich die gewünschte ATPL-Lizenz (CPL mit ‚frozen‘ ATPL) in der
Hand.
12. Diese Lizenz erlaubt es Ihnen nun, sich in der faszinierenden Welt
der Fliegerei für einen Job als First Officer in einem
Verkehrsflugzeug zu bewerben. Dieses kann bei einer Airline
irgendwo auf der Welt sein, aber natürlich auch bspsw in unserem
Ambulanzflugunternehmen ‚Air Alliance Express AG‘, in dem wir mit
rund 15 Business-Jets tagtäglich irgendwo auf der gesamten Welt
unterwegs sind, um Personen aus Gebieten auszufliegen, in denen
sie nicht unbedingt länger als unbedingt notwendig bleiben
möchten. Viele unserer Absolventen gehen zunächst diesen Weg,
bevor sie sich später bei einer Airline einem etwas geregelteren
fliegerischen Arbeitsleben zuwenden.
13. Ein Wort noch zu unserer Firmenkonzernstruktur. Die Air Alliance
Flight Center GmbH ist eingebunden in die Air Alliance Gruppe und
für die fliegerische Aus- und Weiterbildung von Piloten zuständig.
Die Air Alliance GmbH ist – wie auch der Flight Center – seit über 20
Jahren erfolgreich und zumeist marktführend in fast sämtlichen
Segmenten der General & Business Aviation tätig. Neben den
bereits erwähnten Sparten Pilotenausbildung und
Ambulanzflugunternehmen verkauft die Air Alliance exclusiv in
Deutschland sämtliche Neufugzeuge der Firmen Diamond Aircraft in
Österreich und Kanada und Pilatus aus der Schweiz. Ein großer
Wartungs- und Entwicklungsbetrieb auf dem Flughafen Siegerland
sorgt für entsprechende Flexibilität für einen möglichst
reibungslosen Flugbetrieb seiner Tochterunternehmen ‚Express‘
und ‚Flight Center‘.
14. Unser internationales Team von zumeist jungen, sehr motivierten
und top ausgebildeten Mitarbeitern freut sich auf spannende 18 –
24 Monate der intensiven Zusammenarbeit mit Ihnen!

