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Von Segelflugzeugen, die, nur
von der Thermik und den
Fähigkeiten des Piloten beein-
flusst, lautlos ihre Kreise in der
Luft ziehen, bis hin zu wendi-
gen, motorisierten Sportflug-
zeugen mit denen man ohne
weiteres in wenigen Flug-
stunden ganze Täler durch-
fliegt, findet sich ein breites
Spektrum an Flugzeugen im

Hangar des Flugsportzentrum
Tirol. Insgesamt sind es 17
Segel- und neun Motor-

flugzeuge – und die Flotte wird
ständig um die neuesten
Modelle auf dem aktuellsten
technischen Stand erweitert.
Ein Umstand, den die insge-
samt 220 Mitglieder besonders
schätzen, kommen sie doch aus
ganz Tirol, Südtirol und Bayern
zum Fliegen nach Innsbruck.

Alles unter einem Dach

Der Spaß ist übrigens durch-
aus leistbar: Der Segelflug-
schein kostet 1.600 Euro
(Mindestalter 16 Jahre) inklusi-

ve Vereinsmitgliedschaft, Theo-
riekurs und natürlich den
Flugstunden. Die Privatpiloten-
Lizenz für den Motorflug kostet
rund 8.500 Euro. Außerdem
bietet das Flugsportzentrum
Tirol sämtliche Piloten-
Ausbildungen vom Segelflug
bis zum Berufs- und
Linienpilotenschein an: „Wir
sind in Tirol die Einzigen, die
quasi alles unter einem Dach
anbieten“, berichtet Peter
Neurauter, „die Nummer Eins
im Flugsport sozusagen.“ 

Gerade im Segelflug sind die
Piloten übrigens keinesfalls
Einzelgänger, sondern am
Flugplatz helfen alle zusam-
men. „Wer fliegen will, muss
auch helfen, da braucht es
Windenfahrer und Piloten, die

Segelflieger in die Luft schlep-
pen, die Flugzeuge müssen ge-
reinigt und ordnungsgemäß ver-
sorgt werden“, so Neurauter.

Vereinsleben

Wer sich trotz aller
Individualität und Frei-
heitsdrang auch in einem sol-
chen kameradschaftlichen
Umfeld wohl fühlt, ist beim
Flugsportzentrum Tirol also
bestens aufgehoben. Im
Sommer beispielsweise wird ein
14tägiger „Fliegerurlaub“ nicht
nur für die jungen Vereins-
mitglieder in Tschechien organi-
siert, dazu gibt es Flug-
platzfeste und Zusammen-
künfte in der vereinseigenen
Kantine. 

Auch Frauen können sich
übrigens ruhig an den Flugsport
wagen – bis jetzt hat das
Flugsportzentrum Tirol lediglich
zwölf weibliche Mitglieder. 

Entgeltliche Einschaltung

Abheben mit dem Flugsportzentrum Tirol
Die Nummer eins im Flugsport

(nmt) Für Peter Neurauter, Obmann des Flug-
sportzentrum Tirol, ist Fliegen die perfekte Kombi-
nation aus Natur und Technik, aus Freiheit und ein-
fach Spaß. Sein Verein hilft Flugbegeisterten und
solchen, die es werden wollen, bei ihren ersten
Schritten, pardon, Kurven, im Luftraum.

Flugsport-
Zentrum Tirol

Ausbildung zur Erlangung
der Segelflug-, Privatpiloten-,
Berufspiloten- und Linien-
pilotenlizenz nach JAR-FCL;
Kontakt: Flugsportzentrum
Tirol, 6021 Innsbruck, Post-
fach 727,  flugsportzentrum-
tirol@chello.at; www.flugs-
portzentrum-tirol.at; Infos zur
Ausbildung bei Fred Ruepp
unter Tel.: 0664/ 2363857

Foto: Peter Jenewein

... Fred Ruepp der Finanzvorstand
des Flugsportzentrum Tirol. 
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Peter Neurauter ist der Obmann
und...


