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Selbst-Erkenntnis   
Selbst-Bewusstsein
Selbst-Entwicklung   
Selbst-Vertrauen

Verein der 
Österreichischen 

Pilotinnen

Verein der 
Österreichischen 

Pilotinnen

Kontakt
office@pilotinnen.at 
www.pilotinnen.at

Ready for Take Off!

Mitglied der Europäischen Pilotinnenvereinigung FEWP – 
Federation of European Women Pilots.

www.fewp.info

www.pilotinnen.at



Willkommen! Bienvenue!  
Welcome!

Sich in die Lüfte zu begeben und zu fliegen ist nicht 
erst seit „Daedalus und Ikarus“ Traum und Sehn-
sucht der Menschen. Seit die ersten Flugversuche 
schließlich vor wenig mehr als 100 Jahren gelangen, 
haben viele sich diesen Traum erfüllt. Männer wie 
Frauen bringen als Berufspiloten und -pilotinnen 
Menschen und Waren schnell von einem Ort zum 
anderen oder genießen das Fliegen einfach als 
Hobby in ihrer Freizeit.

Am 20. September 1985 gründeten 15 begeisterte 
Fliegerinnen in Innsbruck den Verein der Österrei-
chischen Pilotinnen. Als Vereinsziel haben sie sich 
zuoberst die Zusammengehörigkeit und Vertiefung 
der Freundschaft in dem nach wie vor von Männern 
dominierten Sport und Beruf auserkoren.

Der Verein der Österreichischen Pilotinnen versteht 
sich als Netzwerk und Plattform für Pilotinnen und 
Frauen, die es werden wollen. Wenn du also im Be-
sitz einer Fluglizenz, welcher Art auch immer, bist, 
dich gerade in Ausbildung befindest oder mit dem 
Gedanken des Erwerbs einer Fluglizenz spielst, bist 
du bei uns goldrichtig. 

What we do

• Wir wollen Pilotinnen aller Sparten der 
 Luftfahrt zusammenbringen.

• Wir vernetzen uns dabei mit internationalen 
 PilotInnenverbänden.

• Wir knüpfen und pflegen Kontakt und 
 Freundschaften mit Pilotinnen aus aller Welt.

• Wir organisieren Fly-Ins und nehmen an Fly-Ins  
 anderer PilotInnen-Organisationen teil.

• Wir erweitern unsere Flugpraxis durch 
 gemeinsame Ausflüge und streben dabei  
 fliegerisches Kennenlernen anderer Staaten an.

• UND: Wir versuchen als Interessensvertretung  
 Hürden auf dem Weg zur Pilotinnenlizenz zu 
 beseitigen und junge Frauen auf diesem Weg zu  
 unterstützen!

join – fly – move

Unsere langjährige Vereinsarbeit hat die Mög-
lichkeiten für Pilotinnen, in der Berufsluftfahrt 
Fuß zu fassen, wesentlich verbessert. Mit deiner 
Mitgliedschaft  trägst auch du dazu bei.

Werde Mitglied!

Werde Mitglied und lerne Pilotinnen aus ganz 
Europa kennen! Auch die Herren sind bei uns 
herzlich willkommen. Mit einem erhöhten Mit-
gliedsbeitrag unterstützen sie die Vereinsideo-
logie und werden zu unseren Veranstaltungen 
eingeladen.

Nähere Infos: www.pilotinnen.at


