
 

M. Gisel SVFB  08.11.2020 

As agreed, the information coming to all will be normally sent in English language, but this time only in German1! 

 

BAZL Theorieprüfungen L-Lizenz 
 
Der Termin BAZL L-Lizenz Theorieprüfungen (nur in Deutsch) wurde nun festgelegt auf:  
 

Montag, 30. November 2020 in Ittigen. 
 

Das Anmelde-Formular und Informationen zur Anmeldung findet man ab sofort auf der BAZL 
Homepage unter folgenden Links: 
 

BAZL Homepage für Part-66 Lizenzprüfungen  Anmeldeformular 
 

Die Theorieprüfungen kann das BAZL dieses Mal leider nur auf Deutsch anbieten. Leider hat ihnen die 
Zeit nicht gereicht um die Fragen schon auf Französisch und Italienisch zu übersetzten. 
 
Bis zu der nächsten Prüfungssession sollte dies aber der Fall sein. 
(However, this should be the case until the next exam session) 
 
Da mehrere BAZL Mitarbeiter von verschieden Sektionen in diesem Projekt involviert waren und die 
Realisierung teilweise recht aufwendig war, kommt die Ankündigung des Termins recht kurzfristig, 
wofür sie sich entschuldigen. 
 
Darf ich Euch bitten, diese Information möglichst schnell an alle möglichen interessierten 
weiterzuleiten.  
 
Der SVFB wird noch eine Publikation auf der Homepage machen mit einem Link zu diesem News Flash. 
 
 
Wenn ihr euch noch etwas vorbereiten möchtet, hat unser Otmar Bender eine «Selbstlernseite» mit 
guten Beispielfragen eingerichtet, wo man gegen ein kleines Entgelt ein WebBasedTraining 
absolvieren kann – ich kann es persönlich empfehlen, auch da es immer wieder aktualisiert wird! 
 

EASA Teil 66 Kategorie L und B2L für Segelflugzeuge und Motorsegler 

(Module 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L und 12L) 
 
Wenn man nach unten scrollt, kommt man auch auf die Information zum BAZL Prüfungstermin! 
 
 
Wir wünschen allen ein gutes Gelingen und gute Gesundheit 
 
Für den SVFB 
 
Isabelle Bruchlen und Marcel Gisel 

 
1 Since there is no French nor Italian L-License Exam available yet from our FOCA, only the German 

information is communicated herein – we have no firm proposed date yet for other languages– SORRY! 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/ausbildung-und-lizenzen/luftfahrzeug-instandhaltungspersonal.html
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Ausbildung_und_Lizenzen/Lizenzen/f_unterhaltspersonal1/anmeldung-zur-theorieprufung-easa-part-66-kat-l-lizenz.pdf.download.pdf/anmeldung-zur-theorieprufung-easa-part-66-kat-l-lizenz.pdf
https://jartraining.de/course/index.php?categoryid=19
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