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Bernhard Liensberger zu Gast bei …
...tollkühnen Fliegern
im Flugsportzentrum Tirol in Innsbruck

Prickelndes Spiel mit den Kräften der Natur
TREFFPUNKT: Viele junge Südtiroler haben in Innsbruck ihre große Liebe zum Flugsport entdeckt und im Verein eine Heimat gefunden

INNSBRUCK. „Es ist einfach
traumhaft“, bringt es Jasmin
Regensburger aus Naturns
auf den Punkt. An der Nord-
seite des Innsbrucker Flugha-
fens haben eine einmalige
Schule und ein faszinierender
Verein, „Flugsportzentrum Ti-
rol“, ein Zuhause gefunden.
Während vis-a-vis donnernd Jets
landen, verstecken die alten,
zum Teil denkmalgeschützten
Hangars einen Fundus von nicht
weniger als 24 Segel- bzw. Mo-
torflugzeugen. Und diesen
„Schatz“ haben zahlreiche junge
Südtiroler für ihre Flugleiden-
schaft entdeckt und sich in Inns-
bruck mit dem „Flieger-Virus“
anstecken lassen.

Bei rund 1100 Meter Seillänge
und mit der Startgeschwindig-
keit von knapp 80 km/h gleitet
das Segelflugzeug anmutig und
lautlos in Richtung Wolken und
klinkt sich in einer Höhe von
knapp 400 Metern aus. Nicht

einmal 90 Sekunden dauert der
Startvorgang von der Seilwinde
aus. Man müsse etwas für Natur
und Technik übrig haben, versi-
chert Obmann Peter Neurauter.
„Aber es gibt nichts Schöneres,
als über Gipfel und entlang von
Hängen zu fliegen“, bestätigt Se-
gelfluglehrer Staud und ergänzt:
„Und sich einfach den Kräften
der Natur aussetzen.“

Schritt für Schritt an den
Flugsport heranführen

Obmann Peter Neurauter
spricht „von unseren Südtiroler
Freunden“, die ihm und Ossi
Staud, Verantwortlicher für den
Segelflugsport, ans Herz ge-
wachsen sind. Hinter dem tech-
nisch klingenden Namen „Flug-
sportzentrum Tirol“ verbirgt sich
Westösterreichs größter Flug-
sportverein, der aufgrund seiner
einmaligen Struktur jungen
Flugsportbegeisterten eines er-
möglicht:

„Den Traum vom Fliegen“. Ob
im Segel- oder kleinen Motor-
flugzeug, es ist eine Kombinati-
on, die diesen Traum verwirk-
licht. „Natur und Technik, das ist
einmalig“, versichern Neurauter
und Staud. Der Verein ist zu-
gleich Schule, und mit Begeiste-
rung und Eifer drücken immer
mehr junge Südtirol gemeinsam
die Schulbank, um die Grundbe-
griffe der Fliegerei zu erlernen.

„Während des Studium an der
Technischen Universität in Inns-
bruck haben wir immer wieder
auf das Flugfeld hinüberge-
schaut und gesagt: Das können
wir uns nie leisten“, erzählt Die-
ter Schölzhorn aus Ridnaun
heute schmunzelnd. „Und dann

haben wir uns erkundigt, was so
ein Segelflugzeug kostet. Dann
kam uns das Fliegen überhaupt
gar nicht mehr in den Sinn“, er-
innert er sich zurück. Heute ist
er begeisterter Segelflieger und
Vereinsmitglied.

„Die Behauptung, das Fliegen
kostet so viel, stimmt nicht“,
räumt Obmann Peter Neurauter
mit einem Vorurteil auf. Ge-
meinsam mit den anderen
Funktionären ist es dem rühri-
gen Nordtiroler gelungen, jun-
gen Tirolern aus allen Landestei-
len diese Faszination zu eröff-
nen. „Bei uns heißt es auch mit
anpacken“, bestätigt Flugsport-
lehrer Ossi Staud, „das heißt,
nicht immer nur fliegen, son-
dern beispielsweise auch einmal
selbst an der Winde sitzen und
den Kollegen unterstützen.“ An-
packen heißt es auch, wenn es
darum geht, die Flieger aus dem
Hangar in die Startposition zu
bringen oder zurückzustellen.

„Unsere Stärke ist die Struktur,
und dadurch können wir unse-
ren Schülern und Mitgliedern
auch günstige Konditionen bie-
ten“, erläutert Obmann Neurau-
ter. Sämtliche 14 Segel- und
sechs Motorflugzeuge befinden
sich im Eigentum des Vereins,
„und dadurch können wir den
Mitgliedern diese Vorteile,
sprich günstige Tarife, eröffnen.“
So erledigen die erfahrenen
Funktionäre die kleineren War-
tungsarbeiten in Eigenregie. „Es
ist einfach alles gut organisiert“,
bestätigt Manuel Demetz aus
Gröden, der die Liebe zu den
Motorsportflugzeugen entdeckt
hat.

„Die Fliegerei war immer
schon ein Traum von mir“, er-
zählt Christian Tschurtschen-
thaler von seinen Sehnsüchten.
Und das Flugzentrum ebnete
den Südtiroler Interessierten
den Weg. „Man muss einfach die
Grundbegriffe lernen, vor allem
gut lernen und regelmäßig flie-
gen, dann ist das Fliegen harm-
los und ungefährlich“, klärt Ossi
Staud auf.

Schritt für Schritt und konzen-
triert werden die Schüler im
Zentrum an die Materie heran-
geführt. „Das erfolgt bei uns
strukturiert und unterliegt ei-
nem genauen Prozedere“, betont
Staud. 100 Theorie- und 45 Flug-
stunden bzw. rund 100 bis 200
Landungen sind beispielsweise
im Rahmen der Motorflugaus-
bildung vorgeschrieben. „Ich
bin immer wieder mit meinem
Vater mitgeflogen und will jetzt
einfach auch Pilotin sein“, ist Ja-
sim Regensburger konsequent
ihr Vorhaben angegangen.

„Es sind keine besonderen Fä-
higkeiten oder Qualitäten erfor-
derlich“, unterstreicht Obmann
Neurauter. Eingangs erfolgt di-
rekt in Innsbruck eine Untersu-

chung durch einen speziell aus-
gebildeten Fliegerarzt. „Der Vor-
teil von uns ist, dass diese Unter-
suchungen vor Ort erfolgen“, so
Neurauter.

Nach der Theorie folgt die
Praxis, „dabei überlassen unsere
Fluglehrer den Schülern immer
mehr Aufgaben und Verantwor-
tung“, schildert Staud. „Es ist
wirklich für jeden machbar“, ist
Helmut Gschliesser aus Ridnaun
zu einem begeisterten Segelflug-
Piloten geworden und ergänzt:
„Das Segelfliegen ist nicht nur

ein Hobby sondern auch ein
Sport.“

Aus geliebtem Hobby kann
ausgefüllter Beruf werden

Während sich viele Neo-Pilo-
ten über das Paragleiten ihrer
neuen Leidenschaft genähert
haben, hat Lukas Gschnitzer aus
Wiesen einen anderen „Weg“
gewählt. Als kleiner Bub hat er
am Flugfeld in Sterzing seine
„Liebe“ fürs Fliegen entdeckt
und jetzt in Innsbruck beim Ver-

ein „Flugsportzentrum Tirol“
diese mit dem Pilotenschein für
Motorflugzeuge verwirklichen
können. „Es gibt in unserem Ver-
ein einige junge Leute, die heute
als Segelflieger anfangen und
dieses Hobby zum Beruf um-
wandeln. Die Ausbildung bei
uns war der erste Schritt“, erzählt
Neurauter aus Erfahrung: „Wir
haben Mitglieder, die heute als
Berufspiloten oder in der Luft-
fahrttechnik arbeiten.“ Inner-
halb des Vereins erlaubt es das
Schulungswesen, dass das Aus-

bildungsspektrum ungemein
weit ist. „Wir bieten sämtliche
Lizenzen an, also bis zur Linien-
flugpiloten-Ausbildung“, versi-
chert Neurauter.

„Uns freut besonders, dass wir
in Südtirol so viele begeisterte
Interessierte gefunden haben“,
würden sich Neurauter und
Staud über weiteren Zuwachs
freuen: „Interessierte sollen sich
einfach auf der Homepage unter
www.flugsportzentrum-tirol.at
informieren.“

Gigantischer Blick: Gestartet wird entweder per Seilwinde oder die Segler werden von einem Motorflugzeug in die entsprechende Flughöhe von unge-
fähr 400 Metern gezogen. Flugsportzentrum Tirol

Willkommen im Flugsportzentrum Tirol (von links): Obmann Peter Neurauter, Schulungsleiter Nikolaus Meschick, Lukas Gschnitzer, Jasmin Re-
gensburger, Segelflugchef Ossi Staud, Christian Tschurtschenthaler, Helmut Gschließer, Dieter Schölzhorn und Manuel Demetz. Andreas Fischer

Eifrige wie gelehrige Schüler bzw. Piloten (von links): Jasmin Regensbur-
ger, Lukas Gschnitzer und Manuel Demetz. Andreas Fischer

In den Hangars warten nicht weniger als 22 Flugzeuge auf die Vereins-
mitglieder und Flugschüler. Andreas Fischer

„Der Flugsport ist
ungefährlich, wenn man
regelmäßig fliegt und mit
dem Kopf bei der Sache
ist.“

Segelflugchef Ossi Staud

„Es freut mich, dass so viele
Freunde aus Südtirol an
diesem Sport Gefallen
gefunden haben. Der
Flugsport ist einfach eine
fantastische Verbindung
von Natur und Technik.“

Obmann Peter Neurauter


