
 

Liebe Newcomer,  

hier einmal im Detail die Anleitung mit der ihr erstmalig zu einer "Sportpilotenlizenz" kommt. Die 
Sportpilotenlizenz ist auf allen offiziellen FAI Wettbewerben Pflicht und auch für den NRW-Cup 
obligatorisch. Bei weiteren Fragen einfach bei uns melden.  

FAI-Sportlizenz / Verein Leistungssport: 

Die FAI Lizenz benötigen alle Piloten für einen internationalen Wettbewerb (FAI-Wettbewerb) oder 
für einen Rekordversuch. Eine FAI-Lizenz erhalten deutsche Piloten nur bei einer Mitgliedschaft im 
nationalen NAC. Das ist in Deutschland der DAeC. Da der DHV nicht mehr DAeC-Mitglied ist, gilt 
momentan folgende Prozedur für alle DHV-Mitglieder: 

Damit alle DHV Wettbewerbspiloten trotzdem die FAI-Lizenz bekommen können, ist die 
Mitgliedschaft im Verein „Leistungssport im Gleitschirm- und Drachenflug e.V.“ notwendig. 
Voraussetzung für die Aufnahme ist eine DHV-Mitgliedschaft (Beitragskosten trägt der DHV). Alle 
Mitglieder des Vereins Leistungssport werden automatisch als Mitglied im Landesverband Bremen 
des DAeC gemeldet (wer bereits Mitglied in einem DAeC-Landesverband ist, kann natürlich auch 
darüber die FAI-Lizenz beantragen). 
  
1. Bitte fülle den Mitgliedsantrag für „Leistungssport im Gleitschirm- und Drachenflug e.V.“ aus und  
    unterschreibe im vorgesehenen Unterschriftsfeld. (Auch im Anhang). 
2. Schicke den unterschriebenen Mitgliedsantrag für „Leistungssport im Gleitschirm- und  
    Drachenflug e.V.“ per Mail an sport@dhvmail.de  
3. Der DHV meldet alle Mitglieder des Vereins „Leistungssport im Gleitschirm- und  
    Drachenflug e.V.“ an den DAeC-Landesverband Bremen.  
4. Sobald du Nachricht vom DHV bekommst, dass du beim DAeC-Landesverband Bremen gemeldet  
    bist, kannst du die FAI-Lizenz wie gewohnt beantragen.  
    Siehe: ( FAI-Sportlizenz Online-Antrag: DAeC ). 
Am einfachsten und schnellsten geht es über das Online-Formular, den Antrag online ausfüllen und im 
Feld "DAeC-Mitgliedsverein" den "DAeC-Landesverband Bremen e.V." auswählen. Die 
Mitgliedsnummer bekommst du vom DHV, den Schritt "Mitgliedsausweis" hochladen kannst du 
ignorieren/überspringen, die Mitgliedschaft wird automatisch gecheckt (beim Online-Formular ist nur 
die Bezahlung mit PayPal möglich). 

Eure Mitgliedschaft im DAeC Landesverband Bremen bleibt bestehen, solange ihr sie nicht 
beim DHV kündigt. Ihr braucht also nicht jedes Jahr einen neuen Antrag zu stellen, um die 
jährliche FAI-Sportlizenz über den DAeC zu beantragen.   

Sobald ihr den Antrag gestellt habt könnt ihr unter folgendem Link prüfen ob er bearbeitet wurde und 
die Lizenz ausgestellt wurde. Das solltet ihr tun, denn von der FAI gibt es keine automatische 
Bestätigung. Zum Einschreiben im Wettbewerb reicht es uns wenn ihr die Nummer habt. ( FAI ). 

LG und viele tolle Flüge  

Euer Team NRW-Cup 

https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/service/downloads/sport/antrag_verein_leistungssportGSundHG.pdf
https://www.daec.de/fai-sportlizenz/fai-online-antrag/
https://extranet.fai.org/fai/en/check-license
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