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Flugsportgruppe 
Zürcher oberland (FgZo)
                    
dein Weg zum segelflugpilot

Flugsportgruppe Zürcher Oberland FGZO
Flugplatz Speck 3
8320 Fehraltorf
Telefon  +41 44 954 12 53
Telefax +41 44 954 12 08
E-Mail info@fgzo.ch
Internet www.fgzo.ch
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Ihr ausFlugsZIel – Im Zürcher oberland

Im Speck ist immer etwas los. Vor allem in den  
Sommermonaten erfreuen sich zahlreiche Besucher 
über das breit gefächerte Freizeitangebot. Für Schul-
klassen, Gruppen, Vereine und Firmen bietet die FGZO 
mit geführten Rundgängen auch Einblicke hinter die 
Kulissen an – mit oder ohne anschliessendem Rahmen- 
programm (private Passagierflüge, Schnupperflüge, 
Fallschirmabsprünge usw.). Kontaktieren Sie uns für Ihr 
individuelles Angebot.

beI uns (F)lIegen sIe rIchtIg!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Flugplatz 
Speck oder auf unserer Homepage unter www.fgzo.ch

chF 100.– gutschein 

für einen schnupperflug



eInen ZWeIWöchIgen IntensIvkurs

Unser zweiwöchiges Schulungslager findet in den 
Sommerferien in Montricher (VD) statt. Hier hast du die 
Möglichkeit, täglich zu fliegen und schell Fortschritte  
zu machen.

theorIekurse

Bei genügend Anmeldungen führen wir im Winter einen 
Theoriekurs durch.

eIne preIsWerte ausbIldung

Ein bewährtes Ausbildungskonzept garantiert dir eine 
zielorientierte Ausbildung.

WeIterbIldungsmöglIchkeIten

Nach dem Erwerb deines Segelflugausweises hast du 
die Möglichkeit, die Passagiererweiterung zu machen. 
Leistungs- und Streckenflugschulung gehören ebenfalls 
zu unserem Angebot.

WIr bIeten dIr

eInen schnupperFlug

Der Schnupperflug ist dein erster Flug mit einem  
Segelflugzeug vom vorderen Sitz aus. Du fliegst mit 
einem erfahrenen Fluglehrer, der dich vom hinteren Sitz 
aus in die Geheimnisse des Segelfliegen einweiht.  
Du führst die Steuerbewegungen selber aus und lernst 
so, wie ein Flugzeug gesteuert wird.

modernes FlugmaterIal

Die Grundschulung erfolgt auf unserer DG505, einem 
modernen Doppelsitzer.

eIn eFFIZIentes ausbIldungskonZept

Wenn du 14 Jahre alt bist, kannst du ohne Formalitä-
ten mit der Segelflug-Ausbildung beginnen. Vor dem 
ersten Alleinflug musst du 15 Jahre alt sein und deine 
medizinische Tauglichkeit nachweisen.

chF 100.– gutschein 
für einen schnupperflug

Schnupperflugpreis: 

CHF 100.–  statt CHF 200.–

Dieser Gutschein ist einlösbar bis Ende August 2014.


