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Akademie der DRF Luftrettung erweitert Portfolio
Erste Flugschüler starten Ausbildung zum
Berufshubschrauberpiloten
Startschuss für die erste Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten bei der DRF Luftrettung:
Die Akademie der DRF Luftrettung erweitert ihr Portfolio und komplettiert damit das
Leistungsangebot ihrer Flugschule. Die ersten sieben Flugschüler wurden heute im Rahmen
eines Fly-Ins der Trainingsmaschine, einer Robinson R44 Raven II, am Operation Center der
DRF Luftrettung willkommen geheißen.
Heute ist der erste Ausbildungstag d er sieben Flugschüler, sechs Männer und eine Frau, die in den
nächsten zwei Jahren bei der DRF Luf trettung zum Beruf shubschrauberpiloten ausgebildet werden. An
ihrem Operation Center am Flughaf en Karlsruhe/Baden-Baden nahm die DRF Luf trettung heute den
nagelneuen Ausbildungshubschrauber des Typs R44 of f iziell in die Trainingsf lotte auf und stellte ihn
den Flugschülern vor. „Der Start unseres neuen Kurses ist ein Meilenstein f ür die DRF Luf trettung.
Nachdem wir schon seit f ast zwanzig Jahren innerhalb unserer Flugschule spezielle Lehrgänge f ür
erf ahrene Piloten anbieten, f ügen wir mit der neuen Grund-Ausbildung einen wichtigen Baustein hinzu.
Damit verf olgen wir das Ziel, unsere Expertise an Dritte weiterzugeben und als eine der größten
europäischen Luf trettungsorganisationen einen weiteren Beitrag f ür die Sicherheit in der Luf tf ahrt zu
leisten. Außerdem sichern wir zugleich auch unseren eigenen Nachwuchs f ür die derzeit 29 Stationen
der DRF Luf trettung in Deutschland . Denn wir brauchen auch langf ristig f ür das spezielle Arbeitsgebiet
der Luf trettung hochqualif izierte Pilotinnen und Piloten“, betont Dr. Peter Huber, Vorstand der DRF
Luf trettung.
Die Luf trettungsorganisation plant, angehenden Piloten im Anschluss an die
Beruf shubschrauberpilotenausbildung weitere Perspektiven bei der DRF Luf trettung oder ihren
Tochterunternehmen zu bieten. Geeignete Kandidaten könnten als Copiloten bei der DRF Luf trettung
an ausgewählten Stationen einsteigen, um unter Auf sicht von erf ahrenen Piloten weitere Erf ahrungen
zu sammeln und f ür den Einsatz in der Luf trettung f it zu werden.
Flugschüler profitieren von Expertise der DRF Luftrettung
Während des gesamten Ausbildungsprozesses werden die Schüler von Fluglehrern der DRF
Luf trettung mit großer Erf ahrung angeleitet und begleitet. Von deren umf angreichem Know-how, z.B.
bei Nachtf lügen, Windenrettungen sowie Starts und Landungen in dicht bebautem Gebiet bis hin zu
Einsätzen in unwegsamem sowie alpinem Gelände, werden die Flugschüler besonders prof itieren.
Der Lehrgang f indet in der Akademie der DRF Luf trettung in Bühl und am Operation Center der DRF
Luf trettung am Flughaf en Karlsruhe/Baden-Baden statt. „So werden die Teilnehmer zusätzlich zu den
regulären Schulungsinhalten auch praktische Einblicke in die vielf ältigen Bereiche der
Luf trettungsorganisation erhalten, z.B. in Form von Seminaren mit den Fachbereichen Technik und
Medizin der DRF Luf trettung“, erklärt Florian Klinner, verantwortlicher Projektleiter des
Ausbildungsprogramms.

Bewerbungen für 2023 ab 2. September möglich
Ab morgen sind auch Bewerbungen f ür den zweiten Ausbildungslehrgang, der im nächsten Jahr startet,
möglich. Mehr Inf ormationen unter https://www.drf -akademie.de/8/de/pilotenausbildung
Über die DRF Luftrettung
Die DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. An 29
Stationen in Deutschland leistet die gemeinnützige Organisation Einsätze in der Notfallrettung und führt
Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken durch. An elf dieser Stationen
sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an vier Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum
Einsatz. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patientinnen und Patienten aus
dem Ausland zurück. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 38.076 Einsätze im Jahr 2021.
Zur DRF Luftrettung gehören seit 2001 die österreichische ARA Flugrettung mit zwei Stationen und einem
Winterstandort sowie seit 2019 die NHC Northern Helicopter, die an drei Stationen Einsätze in der Luft- und
Wasserrettung leistet. Außerdem ist die DRF Luftrettung an der schweizerischen Alpine Air Ambulance, die zwei
Luftrettungsstationen betreibt, beteiligt.
Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist die gemeinnützige Luftrettungsorganisation auf
finanzielle Unterstützung angewiesen. Rund 400.000 Fördermitglieder weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite.
Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.de
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