Lieber Reiseteilnehmer,
Wir freuen uns dir ein unvergessliches Reiseerlebnis in Albanien zu bieten. Damit du dein Urlaub in vollen
Zügen genießen kannst, empfehlen wir eine optimale Vorbereitung zu treffen. Die folgende Checkliste soll dir
wichtige Punkte deiner Vorbereitung aufzeigen.
Meine Flugausrüstung ist vollständig und beinhaltet folgende Gegenstände:
1. Schirm - hat aktuellen Check
2. Gurtzeug - ist korrekt eingestellt, Beschleuniger ist installiert und justiert, die K-Prüfung wurde
absolviert.
3. Rettungsgerät - ist fristgerecht gewartet
4. Helm, evtl. Sturmhaube
5. Fliegerstiefel, knöchelstützendes Schuhwerk
6. Handschuhe
7. Fluginstrument/Vario - Batterien/Akkus sind geladen
8. Funkgerät - wir werden PMR Funkgeräte zum Ausleihen mitnehmen. Falls du ein eigenes hast so nimm
es bitte mit.
9. Warme Fliegerkleidung/Overall - die Flüge sind lang und an der Basis kann es auch mal kühl sein!
10. Alle notwendigen Papiere wie Ausbildungsnachweis, Lizenz, CH-Brevet, Versicherungsnachweis, IPPICard sind auch während dem Flug auf Mann/Frau zu tragen.
Dokumente:
1. Unfallrisiko, auch im Ausland deckender Schutz (Europäische Krankenversicherungskarte)
2. Dritt-Haftpflichtversicherung, insbesondere die Gleitschirm-Haftpflichtversicherungskarte.
3. Reiserücktrittsversicherung
4. Diebstahlversicherung
5. Reisepass/Identitätskarte, auf Gültigkeit geprüft
6. Impfausweis
Persönliche Utensilien für eine, bzw. zwei Wochen:
1. Kleider, Wäsche, T-Shirt, Pullover, Badehosen usw.
2. Sonnenschutz, Körperpflege-Utensilien, persönliche Medikamente, Ersatzbrille/Kontaktlinsen,
Taschenmesser, Taschenlampe, Kartenmaterial (falls Vorhanden), Handy/Ladegerät,
Fotoapparat/Videoausrüstung, usw.
3. Bargeld, Kreditkarten, Reisechecks, Führerausweis, Sprachführer (Albanisch)

Am Anreisetag werden wir, wenn das Wetter es zulässt gleich nach der Landung auf dem Flughafen in Tirana
unweit des Flughafens unser erstes Fluggebiet aufsuchen und uns in Albanien einfliegen. Für die erste Nacht
werden wir uns in der Region Dürres, bzw. Tirana einquartieren. In dieser Region befinden sich diverse
Fluggebiete in verschiedene Windrichtungen. Der weitere Verlauf der Reise werden wir in Abhängigkeit des
Wetters und Windes gestallten. Aus diesem Grund haben wir keine feste Hoteladresse.
Für Notfälle sind wir unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:
Daniel Loritz (Reiseleiter)
Handy: +41 77 46 22 791
E-Mail: dani@x-dreamfly.ch
Wir planen uns täglich dem Gleitschirmfliegen zu widmen. Wer für sich einen Tag einer anderen Tätigkeit
nachgehen will, macht dies auf eigene Gefahr und Verantwortung. An Tagen an denen die fliegerischen
Bedingungen in der Region nicht ideal sind, werden wir ein Alternativprogramm anbieten.

Allgemeine Informationen:
Anreise
Wir versuchen die Anreise der Teilnehmer möglichst mit dem gleichen Flieger zu organisieren. Trotzdem
besteht die Möglichkeit, dass die Teilnehmer an unterschiedlichen Zeiten anreisen und wir einen
entsprechenden Flughafentransfer organisieren müssen. Sofern das Wetter am Ankunftstag es erlaubt,
können bereits am ersten Tag die ersten Flüge absolviert werden.
Fliegen in Albanien
Das Gleitschirmfliegen in Albanien ist äußerst vielseitig. Die Fluggebiete reichen von lokalem Küstensoaren,
über thermische Fluggebiete im Hinterland, bis hin zur mikroklimatischen Dynamik-Kanten. Welche
Fluggebiete wir jeweils anpeilen, werden wir jeden Tag neu besprechen und anhand der Wetter- und
Windvorhersage entscheiden.

Die Bergfahrt ist im Reisepreis inbegriffen, unabhängig wie oft zum Startplatz gefahren wird. Während dem
Flug ist eine Funkverbindung via PMR-Funk Pflicht. Wetter- und Windwechsel können sehr schnell geschehen.
Sicherheitsrelevante Wetterabläufe werden via Funk weitergeleitet. Start- und Landeplatzgebühren sind im
Reisepreis ebenfalls inbegriffen.
Wir werden eine kleine Gruppe sein und dem entsprechend versuchen wir auf individuelle Wünsche
einzugehen.
Reisewetter
Albanien liegt am südlichen Ende der Adria und ungefähr auf dem Breitengrad Portugals. Die Distanz zwischen
Italien und Albanien beträgt an der schmalsten Stelle nicht viel mehr als 70km. Das Wetter an der Küste
Albaniens unterscheidet sich markant vom Wetter im Hinterland. Während das Küstenwetter stark durch die
Adria beeinflusst wird und somit über das ganze Jahre sehr ausgeglichene Temperaturen aufweist, herrscht
im gebirgigen Hinterland ausgeprägtes Kontinentalwetter mit heißem Sommer und schneereichen Winter.
Wir reisen während den klassischen Übergangszeiten vom Winter in das Frühjahr, bzw. vom Sommer in den
Herbst. Beide Jahreszeiten können ähnliche Temperaturen aufweisen. Zwar ist im Frühjahr mit sportlicher
Thermik zu rechnen, lassen die herbstlichen Wetterlagen mehr Konstanz erwarten.
Von Badewetter im Süden Albaniens bis Schneefall auf den höchsten Gipfeln ist während unserer Reisezeit
alles möglich. Regen, Wind und auch die Temperaturen können durchwegs ein Pullover und eine Windjacke
erfordern.
Selbstverständlich besteht auch die Chance, dass eine Front Regen und Wind mit sich bringt. Doch dieses
Wetter dauert meist nur einen Tag und danach zeigt sich schnell das Rückseitenwetter.
Allgemeines
In Albanien spricht man Albanisch. Im Tourismus ist jedoch auch Englisch oder Italienisch angesagt. Die
Währung vor Ort ist Lek. Euro ist jedoch eine gern gesehene Parallelwährung. In den größeren Dörfern gibt
es Bankomaten für den Bargeldbezug. In der Regel kann mit Kreditkarten bezahlt werden. Albanien hat zu
Mitteleuropa keine Zeitverschiebung. Die Netzspannung beträgt 220V/50Hz.

Verpflegung/Kulinarisches

Das Frühstück ist im Reisepreis inbegriffen und in der Regel sehr reichhaltig. Wir empfehlen stehst eine
Flasche Wasser und ein kleines Vesper mit zu führen. Das Nachtessen werden wir spontan vor Ort nach Lust
und Laune organisieren. Dabei versuchen wir die abwechslungsreiche lokale Küche auszukosten.

Wir hoffen dir mit diesen Informationen die Vorbereitung auf die Reise zu erleichtern. Ebenso sehen wir einer
gelungenen Reise entgegen. Für Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dein X-Dream Team

