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Vereine gesucht

Vereine, die sich in dieser Serie 
vorstellen wollen, können sich 
unter Telefon 044 933 34 34 oder 
verlag@regio.ch melden.

Kontakt

Flugsportgruppe Zürcher Oberland
Flugplatz Speck
8320 Fehraltorf
E-Mail: info@fgzo.ch
Telefon 044 954 12 53

www.fgzo.ch

Ausbildung zum Piloten ist möglich
FEHRALTORF Die Flugsportgruppe Zürcher Oberland setzt auf 
einen sicheren Flugverkehr und Erfahrungsaustausch sowie 
Aus- und Weiterbildungen der Piloten.

Nina Diaz

Die Flugsportgruppe Zürcher 
Oberland FGZO wurde im 
Jahre 1948 von einigen 
Motorpiloten gegrün-
det. Dies war keine 
Neugründung im 
eigentlichen 
Sinne, sondern ein 
Zusammenschluss der 
damals im Zürcher 
Oberland aktiven Segel-
flieger mit begeisterten Motor-
fliegern. 
1953 wurde der Flugplatz in 
Fehraltorf vom damaligen eid-
genössischen Luftamt bewilligt. 
Drei Jahre später fand die offi-
zielle Einweihung des Flugplat-
zes «Speck» statt. Zuvor wurde 
unweit von Hittnau geflogen.

Grosse moderne Flugzeugflotte
Die FGZO bietet für Flugzeug-
interessierte viele Möglichkei-
ten im Segel- und Motorflug. 
Das Angebot umfasst nicht nur 
die Ausbildung zum Privatpilo-
ten sondern auch die Option zur 
Ausbildung zum Berufspiloten 
mit Weiterbildung zum Linien-
pilot. Seit 2008 kann die lang-

jährige Tradition eines Glet-
scherfluges mit Oldtimer-Flug-
zeug aufrecht erhalten bleiben. 

Wer als Interessierter selbst 
einmal ein Flugzeug steu-

ern möchte, kann dies 
in einem individuellen 

Schnupperflug 
unter Fachkundi-

ger Leitung eines 
FGZO-Fluglehrers 

machen. Piloten, die 
bereits über eine Flugli-

zenz verfügen, können sich ab 
einer grossen und modernen 
Flugzeugflotte erfreuen.

Erfahrungsaustausch ist wichtig
Die Flugsportgruppe Zürcher 
Oberland organisiert für ihre 
Mitglieder laufend sogenannte 
«Flyouts» zu nationalen Flug-
plätzen und oder internationa-
len Destinationen. Bei diesen 
Flyouts stehen die gemeinsame 
Planung und der Erfahrungs-
austausch zwischen den Piloten 
im Vordergrund.
Insbesondere bei Auslausflügen 
können Piloten von den Erfah-
rungen anderer profitieren und 
werden bei der Planung, Naviga-
tion und Zollverfahren aktiv 

unterstützt. Auch Events in we-
niger luftigen Höhen wie Grill- 
und Chlausabende oder ein Tag 
der offenen Tür stehen auf dem 
Programm. So konnten Interes-
sierte am Sonntag, 7. Juli mittels 
geführten Rundgängen die Han-
gars und die ausgestellten Flug-
zeuge aus nächster Nähe besich-
tigen.

Flugplatz ist auch Ausflugsziel
Die FGZO gehört mit knapp 
500 Mitgliedern zu den grösse-
ren Vereinen der Region.
Mit Charterpiloten, die Flug-
zeuge des Vereins mieten, Pri-
vate Flugzeughalter, Berufspilo-
ten, die bei namhaften Flugge-
sellschaften arbeiten und auf 
dem Flugplatz «Speck» ihrem 
Hobby nachgehen oder Segel-
flug- und Helikopterpiloten ist 
bei der Flugsportgruppe Zür-
cher Oberland fast jede Sparte 
vertreten. Zudem wird der pro-
fessionellen Aus- und Weiterbil-
dung der Piloten grösste Beach-
tung geschenkt, damit ein siche-
rer Flugverkehr gewährleistet 
werden kann. Die FGZO ver-
fügt über eine der modernsten 
Flugzeugflotten der Schweiz. 
Der Flugplatz «Speck» in Fehr-
altorf ist zudem ein bekanntes 
und beliebtes Ausflugsziel im 
Zürcher Oberland.

Aus- und Weiterbildungen der Piloten spielen bei der FGZO eine grosse Rolle. So kann ein sicherer Flugverkehr gewährleistet werden. Bilder: FGZO


