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Liebe Mitglieder 

An der diesjährigen GV (Protokoll siehe am Schluss) 
wurde lange, engagiert und offen darüber diskutiert, 
wie wir unsere wunderschön gelegene Piste 
problemlos bis weit in die Zukunft benützen können. 
Immer wieder hören wir von anderen 
Modellfluggruppen, die in Probleme mit ihrer 
Umgebung geraten (oder auch umgekehrt...). Trotz 
der unbestrittenen Tatsache, dass die Motoren 
immer leiser wurden und die Zahl der aktiv 
Fliegenden abgenommen hat, wird der Fluglärm halt 
subjektiv als störend empfunden, störender als der 
häusliche Rasenmäher an einem sonnigen 
Samstagnachmittag. Es kann aber auch sein, dass 
das Bauland immer näher an eine Modellpiste 
heranrückt, was die Zahl der potenziell „Gestörten“ 
zwangsläufig erhöht. it Lamentieren ist nichts 
auszurichten, noch so „vernünftige“ Argumente 
zählen nichts, nur mit einer gemeinsamen 
Anstrengung, so „nachbarschaftserträglich“ zu fliegen 
wie möglich läst sich das einvernehmliche Neben-
inander aufrecht halten. Auch wenn wir ein sehr 
gutes Verhältnis mit unseren Nachbarn haben und in 
nächster Zukunft keine Überbauungen in der Nähe 
befürchten müssen, sollten wir nicht einfach „weiter-
achen wie bisher“ und denken, wenn dann etwas 
kommt, befassen wir uns schon damit.   
Eine Massnahme ist sicher, dass neue Mitglieder mit 
unserer Philosophie vertraut gemacht werden und 
das Pistenreglement nicht nur ausgehändigt, sondern 
erklärt erhalten. Es geht nicht darum, Neumitglieder 
(oder auch alte, Verdiente) zu bevormunden, wie 
geflogen wird, sondern darum, Sorge zu unserer Piste 
zu tragen. Es ist jeder Einzelne, der dazu beitragen 
kann, aber eben leider kann auch ein Einzelner durch 
ungeschicktes Fliegen einiges kaputt machen (etwa 
durch stundenlanges wettbewerbsmässiges Training).  
An der Sitzung vom 21. Februar hat sich auch der 
Vorstand, wie von der GV gewünscht, mit dem 
Problem auseinander gesetzt. 
Bezüglich Neumitglieder wurde folgendes Vorgehen 
beschlossen:

Jedes Aufnahmegesuch wird vom Vorstand 
angeschaut, wobei auch der „Hintergrund“, 
also die bisherige fliegerische Tätigkeit des 
Neuen und seine zukünftigen Pläne 
vorliegen sollen.
Der Neue erhält auf der Piste ein „Briefing“ 
durch ein Vorstandsmitglied 
Ein Merkblatt soll zusammengestellt und an 
die Neuen, aber auch an alle Mitglieder 
abgegeben werden. 
Wir sammeln Erfahrungen während der 
Modellflugsaison (dabei sind auch Eure 
Bemerkungen und Ideen willkommen!) 
Eine Statutenänderung bezüglich Aufnahme 
von Neumitgliedern wird später diskutiert 
und – falls die Notwendigkeit gegeben ist – 
für die GV 2008 vorbereitet 

Wir sind Euch dankbar, wenn Ihr Euch ebenfalls 
bemüht, den Prinzipien des rücksichtsvollen Fliegens 
nachzuleben, denn so können wir noch jahrelang viel 
Freude an unserer wunderschön gelegenen Piste 
haben. Der Präsident ist für weitere Anregungen 
jederzeit zu sprechen.  

Keine Probleme dieser Art hat ein Lozärner 
Fasnächtler namens Gisler Ferdi, der eine virtuelle 
Modellfluggruppe gegründet hat, die er als „die 
verreckteste MG der Schweiz“ bezeichnet. Es ist zum 
Brüllen unterhaltsam, was er alles auf seiner 
Homepage (www.spiedfeir.ch) zum Besten gibt. Wenn 
seine 28-Ventiler wirklich fliegen würden, dann 
allerdings hätte auch er ein Problem! Der Gisler Ferdi 
hat sogar unseren Gisler Heinz als Ehrengast an die 
GV in Zofingen eingeladen! Und es scheint, dass 
diese reale GV des virtuellen Clubs tatsächlich in der 
„Krone“ abgehalten wurde. Ein unbeschwerter Be-
such in der Homepage lohnt sich!! 

Mit den besten Wünschen 

Heiner Lüscher 

Kommende Veranstaltungen

Wochenende 26. bis 28. Mai, Pfingstfliegen 

Wie letztes Jahr eingeführt, wird die Fluggruppe auch 
heuer keine Reservationen für Übernachtungen vor-
nehmen. Alle Modellflieger sind aber herzlich eingela-
den, individuell auf unseren „neuen Hausberg“ bei 
Heiligkreuz LU zu pilgern. Das Fluggelände befindet 
sich beim Hotel Restaurant „First“ (Wegweiser auf 
dem Weg nach Heiligkreuz beachten!) und eignet sich 
bei fast allen Windbedingungen. Erfahrungsgemäss 
sind am Sonntag die meisten Modellflieger anzu-
treffen – gutes Wetter vorausgesetzt natürlich! 

Samstag, 2. Juni ab 11 Uhr Einladung der MFG Nimbus 

Dieses Jahr hoffen die Nimbianer natürlich auf 
schönes Wetter, das eine Durchführung des Freund-
schaftsfliegens ermöglicht. Ihr Flugplatzreglement 
lässt nur Segel- und Elektromodelle zu. 

Informationen sind auf der Homepage des Vereins 
(http://www.modellflug.ch/mgnimbus/) zu finden.  
Auch bei diesem Anlass waren wir bisher vom 
Wetterglück beflügelt gewesen, trotzdem haben wir 
ein Verschiebedatum gewählt: Samstag 12. August 
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Samstag, 16. Juni ab 10.00Uhr, Schleppfest 

Schleppfest mit der MFG Strengelbach. Meines 
Wissens noch nie mit Wetterproblemen zu kämpfen 
hatten die „Strengelbacher“ an ihrem Freund-
schaftsfliegen. Ein heisser Tag – nicht nur von der 
Temperatur her, sondern auch von den Vorführungen 
– war ihnen bisher vergönnt. Eine gut bestückte 
Festwirtschaft macht auch „nur Besuchern“ den 
Aufenthalt angenehm.  Der Anlass findet auf der Piste 
Schuelerslehn statt (signalisiert vom Heliport 
Pfaffnau an).  

Mittwoch, 1. August ab Mittag, Bundesfeierfliegen 

Ein weiterer Fixtermin im Modellfugjahr der Flug-
gruppe stellt der 1. August dar. Wir treffen uns zu 
einem gemütlichen Flugnachmittag auf der Piste, der 
sich manchmal nahtlos bis zum Abbrennen des 
lokalen Höhenfeuers hin zieht. Verpflegung ist 
individuell (Grill ist in der Pistenkiste bereit!)! 

Samstag, 4. August ab 08.30 Antikfliegen 

Antikfliegen auf unserer Piste 
Verschiebedatum: Samstag 11. August 
Der grösste Anlass auf unserer Piste ist mittlerweile 
das Antikfliegen. Aktiv Mitmachen können all jene, 
die über ein Modell verfügen, dessen Konstruk-
tionsjahr (Bauplan, Bausatz, Eigenkonstruktion) von 
1970 oder früher datiert. Es ist erstaunlich, wie viele 
dieser Oldtimer noch immer fliegen und wie viele 
Motoren aus jener Zeit klaglos ihren Dienst tun 
(manchmal halt nach längerem gutem Zureden, wie 
früher eben).  
Eine Festwirtschaft wird bei diesem Anlass für 
gesättigte Mägen und gute Stimmung sorgen. Wir 
freuen uns auch auf Zuschauer, denn die Vor-
führungen und die antike „Ambiance“ sind wirklich 
erlebenswert! Anmeldungen und weitere Informa-
tionen über den „Antiken“ Präsidenten Peter Müller 
pemue@freesurf.ch.

Rückblick

Neujahrsfliegen auf der Piste 

Neujahrsfliegen am 1. Januar 2007 

Die Temperaturen waren zwar „angenehm“, aber die 
matschige Bodenbeschaffenheit und der böige Wind 
gaben nach kurzer Beratung am Fusse der Piste den 
Ausschlag, sich in heimeligere Gefilde zurück zu 
ziehen. Die Gasthäuser waren am 1. Januar 
mehrheitlich geschlossen. Aber beharrlich wie die 
"Neujahrsflieger" sind, wurde doch noch eine Lösung 
gefunden: Man fand sich im Clublokal wieder! Eine 
kleine Delegation machte noch den "Kehr" bei 
Krauers, um traditionell die Pistenmiete zu 
begleichen. Bei diversen Kaffees und Kuchen wurde 
in gemütlicher Krauer-Runde über dies & das 
geplaudert.

Generalversammlung von Freitag 19. Januar 

Apéro 
Die schöne Tradition, dass uns Markus und seine 
MTF jeweils vor der GV zu einem Apéro einladen, wird 
sehr geschätzt. Die meisten an der Sitzung 
Teilnehmenden lassen sich diese Einstimmung in den 
Abend nicht entgehen. Das gibt Gelegenheit, sich mit 
alten und neuen Bekannten zu unterhalten. Viele der 
erst in den letzten Jahren neu eingetretenen Kollegen 
waren anwesend, sodass ein näheres Kennenlernen 
auch für nicht regelmässige Pistengänger möglich 
wurde. Trotzdem hatte der sich in diesem Jahr in 
Schale geworfene Präsident keine Mühe, die Leute 
pünktlich ins Auditorium zu bitten.  

Traktanden

1. Begrüssung 
Heinz Gisler eröffnete die 42. Generalversammlung 
der Fluggruppe Zofingen mit einer Bemerkung über 
seine gediegene Kleidung. Es sei ein Ausdruck seiner 
Zufriedenheit, hier vor den Mitgliedern stehen zu 
dürfen und die Fluggruppe zu präsidieren, denn er 
fühle sich wohl im „Club“ und hoffe, den Anderen 
ergehe es genau so.  
Er kann 29 Mitglieder begrüssen, was über der Hälfte 
aller Aktivmitglieder entspricht. Einige Mitglieder, 
darunter „Stammgäste“ der GV wie Markus Suter und 
Daniel Steffen, mussten sich abmelden.  
Heinz befand, dass kein Stimmezähler gewählt 
werden müsse, da üblicherweise das Stimmverhalten 
der GV eindeutig genug sei. Hingegen wurde nach 
kurzem Suchen zu seiner eigenen Überraschung ein 
kompetenter Tagespräsident gefunden – Peter 
(„Pääter“) wurde einstimmig in dieses Amt gehoben.  
Das Protokoll der letztjährigen GV, das in der CM 1 / 
2006 erschienen ist, wurde widerspruchslos 
akzeptiert.
In seinem Jahresrückblick liess der Präsident die 
Highlights des vergangenen Jahres Revue passieren. 
Da sie jeweils ebenfalls in den CM Erwähnung 
fanden, verzichte ich hier auf eine erneute Auflistung. 

2. Kassenbericht 
Der Kassier Roger Luder konnte eine positive 
Entwicklung der Kasse vorstellen. Weil keine 
besonderen Anlässe oder unvorhergesehene 
Ausgaben aufgetreten sind, wuchs das Vermögen der 
Gruppe um runde 2'444 Franken auf gut 13'500 
Franken. Die Mitgliederbeiträge blieben mit 5'045 
relativ stabil und speziell verdankte Roger die 
Zahlungsdisziplin der Mitglieder. Nur wenige 
Mahnungen mussten verschickt werden.  
Um ein klein wenig mehr Zins herausholen zu 
können, wurden 2000 Franken vom Universalkonto 
auf das Sparkonto überwiesen. Bis zur notwendigen 
Pistenrenovation brauchen wir nicht so viel 
„Flüssiges“.
Die Revisoren Jürg Wälti und Daniel Steffen stellten 
dem Kassier auch dieses Jahr ein gutes Zeugnis aus, 
lobten ihn für die gute Kassenführung (was ja in 
Zofinger Vereinen nicht immer der Fall ist...;-) und 
empfahlen der GV, den Kassenbericht anzunehmen. 
Was dann auch einstimmig umgesetzt wurde.  
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3. Mitgliederbeiträge 2007 
Auch bei den Mitgliederbeiträgen wurde der 
vorliegende Antrag auf Beibehalten einstimmig 
angenommen. Somit bleiben die Jahresbeiträge wie 
folgt bestehen:  
Aktiv: Schüler, Studenten Fr. 40.00 
Aktiv: Berufstätige Fr. 70.00 
Gönner:   Fr. 30.00 

4. Neumitglieder 
Alle vier im Verlaufe des Jahres 2006 neu 
eingetretenen Aktivmitglieder waren anwesend und 
stellten sich der Versammlung vor. Sie haben sich auf 
der Piste und bei Anlässen gut eingelebt und freuen 
sich, in der Fluggruppe tätig sein zu können.  
Somit war denn auch - anders als bei Einbürgerungen 
- ihre definitive Aufnahme unbestritten und wurde 
einstimmig gut geheissen. Der Präsident hiess denn 
auch das Kleeblatt  

Roger Dossenbach 
Marcel Scheidegger 
Daniel Sembinelli 
René Wey 

herzlich willkommen im „Club“.  

5. Vorstands- und Präsidentenwahlen  
Alle sechs Bisherigen stellen sich auch für das neue 
Jahr wieder für ein Amt im Vorstand zur Verfügung, 
und so hatte der Tagespräsident keine grossen 
Überraschungen zu verkünden, als die bisherige 
Arbeit des Vorstandes zu loben und alle zur Wahl zu 
empfehlen. Da weder eine Diskussion noch 
Einzelwahl oder Ausstand gewünscht wurden, war 
auch hier das voraussehbare Resultat 
Einstimmigkeit.  
Somit werden die Geschicke der Fluggruppe auch 
2007 von den bewährten Kräften gelenkt: 

Heinz Gisler, Präsident 
Heiner Lüscher, Vizepräsident, Aktuar 
Roger Luder, Kassier 
Markus Suter, Baulokal 
Markus Wullschleger, Modellflugpiste 
Bruno Wyss, Organisation 

6. Aufnahme von neuen Aktivmitgliedern 
Der Präsident bringt ein Thema zur Sprache, über das 
an der letzten Vorstandssitzung diskutiert worden 
war: Die Entwicklung der Modellfliegerei auf unserer 
Piste. Wir geniessen seit 1982 ein ausserordentlich 
gutes Verhältnis mit den Nachbarn und den 
Besitzerfamilien Krauer. Dieses wollen und dürfen wir 
nicht aufs Spiel setzen. In Diskussionen mit Krauers 
hat sich zudem heraus gestellt, dass auch hinter 
vorgehaltener Hand nichts Negatives über uns und 
unsere Fliegerei gesagt wird. Dies ist erfreulich, muss 
aber unbedingt erhalten bleiben. Wir wollen uns nicht 
in eine Situation bringen, wo uns von assen diktiert 
wird, ob, wann und wie wir zu fliegen haben. Deshalb 
hat der Vorstand das Bestreben, sich mit allen 
Mitteln für einen „vernünftigen“ Flugbetrieb 
einzusetzen, so wie er heute auch betrieben wird, 
und er hofft, dass auch alle anderen Mitglieder so 
denken.  

Wir haben ein Pistenreglement, das alle Aktiv-
mitglieder kennen und dem sie hoffentlich 
nachleben. Denn eine Kontrolle findet nicht statt, und 
wir wollen auch keine „Aufpasser“ installieren. Viele 
Modellfluggruppen mussten in der Vergangenheit 
Einschränkungen oder gar Schliessungen über sich 
ergehen lassen und wir möchten dem lieber aktiv 
begegnen als eines Tages reagieren zu müssen.  
Der Präsident erklärt, dass ein Teil dieser Prävention 
über die Aufnahmebedingungen für neue 
Aktivmitglieder laufen kann, indem nicht a priori jeder 
kommen kann, sondern gewisse Kriterien erfüllt sein 
müssen. An der letzten GV wurde eine Obergrenze 
von 70 Aktivmitgliedern festgelegt, die aber noch 
lange nicht erreicht ist. Ausserdem ist anzumerken, 
dass nicht jedes Aktivmitglied auch (immer noch) 
fliegt.
Nach der langen Diskussion wurde dem Vorstand – 
erstmals mit zwei Gegenstimmen – der Auftrag 
erteilt, das Anliegen weiter zu behandeln und für den 
Fall eines entsprechenden Beschlusses zuhanden 
der nächsten GV einen Vorschlag zu einer 
Statutenanpassung zu formulieren.

Stichworte aus der angeregten Diskussion: 

Allen gefällt der Platz und sie wollen Sorge zu 
ihm tragen 
Optimal gedämpfte Motoren sollen 
verwendet werden oder die Leistung 
gedrosselt
„Fremde“ Piloten hat man nicht oder nur 
bedingt im Griff 
Lärmintensität wird individuell empfunden 
Die Motoren sind weiter herum zu hören als 
die Piloten annehmen  
Aufnahmebedingungen: Was macht man, 
wenn jemand sich mit Elektro vorstellt, ein 
Jahr später aber einen Jet kauft? 
Aufgenommen ist er dann eh 
Wettbewerbsmässiges Training soll verboten 
werden  
Der Vorstand habe sich in früheren Jahren 
über zu wenig Aktivität auf der Piste beklagt, 
jetzt soll plötzlich wieder eingeschränkt 
werden? 
So lassen, wie es ist, zur Piste Sorge tragen. 
In den letzten Jahren sind jeweils nicht mehr 
als fünf Neue gekommen, das kompensiert 
diejenigen, die austreten oder mit dem 
Fliegen aufhören 
Subjektiv empfunden wurde nicht mehr oder 
intensiver geflogen als in den Jahren zuvor 
Sollen die Schlepppiloten „bestraft“ werden, 
die Segler aber „belohnt“?  
Hinweisplakate sollen angebracht werden, 
damit die Sache (vor allem für „Wilde“) 
geregelt wird und auch die Nachbarn sehen, 
dass wir uns um einen ruhigen Betrieb 
bemühen.  
Jedes Mitglied soll sich für die Piste 
einsetzen, Kollegen ansprechen, wenn sein 
Modell als subjektiv „laut“ empfunden wird. 
Das sollte kein böses Blut geben.  
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Wenn ein „fremdes Gesicht“ auftaucht, 
ansprechen, fragen, ob er Mitglied ist 
Von uns nicht beeinflussbar: Die 
Hemmschwelle der Anwohner kann sinken, 
obwohl der Lärmpegel gleich geblieben ist; 
die Struktur der Anwohner kann sich ändern; 
Neuzuzüger haben kein „historisches 
Verständnis“; Vorschriften können erlassen 
werden; Nutzungen ändern 
Neumitglieder sollen ein Pistenbriefing durch 
den Pistenchef erfahren (andere Gruppen 
machen das so; dann kann nicht gesagt 
werden, es sei etwas nicht bekannt 
gewesen) 
Neumitglieder sollen einen „Götti“ erhalten, 
der sie bis zur definitiven Aufnahme 
„begleitet“
Anzahl der Aktivmitglieder soll auf 45 
beschränkt werden 
Anzahl der Neuzugänge beschränken 
Lärmmessungen sind problematisch und 
übertrieben 

7. Ausblick auf das Jahr 2007 
Im laufenden Jahr sind die üblichen Veranstaltungen 
geplant, die auf der Homepage und in der CM 
ersichtlich sind.  
Im Detail wird bei den geselligen Anlässen der 
Fonduehock definitiv gestrichen, der Hock im 
Waldhaus aber beibehalten. Der Samichlaushock soll 
wieder im Clublokal stattfinden. Die beliebten 
Donnerstagshocks werden regelmässig durchgeführt. 
Auf der Piste steht die alljährliche Pistenpflege am 
14. April an, gefolgt vom Frühlingsfliegen. Das 
Antikfliegen wird am 4. August durchgeführt und das 
Freundschaftsfliegen am 8. September. Den 
Abschluss bildet wie immer das Herbstfliegen, 
diesmal am 6. Oktober. 
Auswärtige Modellflugaktivitäten betreffen das 
Pfingstfliegen (26. Bis 28. Mai; wieder auf Heiligkreuz 
/ First; die Fluggruppe organisiert die 
Übernachtungen nicht), die Einladung der MG 
Nimbus vom 2. Juni, das Schlepptreffen am 16. Juni 
und das Segelflugwochenende der MG Strengelbach 
in Lungern-Schönbühl.  
Die Fluggruppe ist immer offen für neue Ideen, die 
von Mitgliedern ausgebrütet und wenn möglich auch 
gleich durchgeführt werden! 

8. Verschiedenes, Diskussionen 
Wird das Indoorfliegen auch in unserer Gruppe 
populär? Ein Dutzend unserer Mitglieder besuchte 
auf Einladung der Modellfluggruppe Rothrist eine 
ihrer Indoor-Sessions in der Dreifachturnhalle 
„Breite“. Vor allem Junge flogen die mittleren und 
kleinen Elektroflugzeuge und „Ältere“ ihre Helikopter 
mit grosser Präzision und Liebe zu ungewöhnlichen 
Flugmanövern. Geräte- oder Wandberührungen 
scheinen ihnen nichts auszumachen.  
Der Präsident wird sich in Zofingen umhören, ob 
allenfalls eine Turn- oder Sporthalle für solche 
Aktivitäten zu mieten ist.  
Für die in der nahen Zukunft anstehende 
Pistensanierung werden Baufachleute gesucht, damit 
die Arbeiten langfristig vorbereit werden können. 

Denn trotz gut gefüllter Kasse können wir uns kein 
Baugeschäft leisten.

Ausklang mit grosser Überraschung 
Nachdem der Präsident die zügig durchgeführte GV 
mit einem Dank für das zahlreiche Erscheinen und 
die aktive Teilnahme beendet hat, wurde er von 
Bruno Wyss noch für eine Weile aufgehalten und in 
den Mittelpunkt gestellt. Es war ihm ein Anliegen, 
Heinz für seine aufopfernde Art und Weise zu 
danken, die er der Fluggruppe angedeihen lässt. Seit 
sieben Jahren führe er die Gruppe mit viel 
Engagement und Liebe zum Detail und Harmonie, 
dass einmal ein Dank angebracht sei, meinte Bruno. 
Gwunderig machte sich Heinz über das Päckli her, 
und nach der Präsentation des Inhaltes meinte 
Bruno: „Willkommen in der Helikoptergilde!“ An den 
Vorstandssitzungen werden dann jeweils Heinzens 
Fortschritte kritisch gewürdigt...  

Nach den Dias von Heiner, die das vergangene Jahr 
noch einmal aufleben liessen, stellte Markus als 
grosser Helifreak in einem Film die Air Glacier vor. 
„Schön und gut, aber wo bleibt die geheimnisvoll die 
Runde gemachte Ankündigung eines Projektes?“ mag 
sich dabei mancher gefragt haben. Nun, sie sollten 
nicht enttäuscht werden: Aus dem Nebenraum rollte 
Markus seine neueste Errungenschaft hinein: Ein 
Lama-Helikopter in den Farben der vorher gesehenen 
Air Glacier. Und nicht nur ein „weiterer Helikopter“: 
Ein Riesending mit Turbine, wunderschön anzusehen! 
Als CM-Redaktor hat mich natürlich die entsprechend 
massstäblich verkleinerte Ausgabe der letzten CM 
auf dem Pilotensitz gefreut!  
Fasziniert betrachteten die Mitglieder das 
Wunderwerk und Markus durfte viele Fragen 
beantworten. Am meisten überraschte und freute ihn 
wohl, dass sich Willi als Beobachter für den Erstflug 
anmeldete!
Nachdem sich alle satt gesehen hatten, kam die Zeit 
der kulinarischen Sättigung und so füllte sich die 
Cafeteria langsam wieder mit den Mitgliedern, die 
dem Nachtessen aus der Metzgerei Wyss genussvoll 
zusprachen.  
Auch diese GV war wieder ein Genuss für die Sinne 
und verlief in Harmonie – wir danken Markus 
Wullschleger für die Gastfreundschaft in den Räumen 
der MTF Olten sowie für die Getränke und Guetzli. 
Markus Wyss danken wir fürs Bereitstellen des wie 
immer ausgezeichneten Nachtessens und allen 
Mitgliedern fürs Kommen. 
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Pistenpflege und Frühlingsfliegen 

Nach den schlechten (Wetter-) Erfahrungen der 
letzten Jahre haben wir die Pistenpflege um einen 
Monat ins Jahr hinaus geschoben. Ein weiser 
Entscheid! In den kühlen Morgenstunden machte 
sich ein professioneller Trupp motivierter Mitglieder 
über die vermooste Piste her. Der koordinierte, 
routinierte Eingriff resultierte in einer neu 
herausgeputzten Piste. Vielen Dank an alle Helfer, die 
zum guten Gelingen beigetragen haben – und an Willi 
für das Organisieren der „Staatswerkzeuge! 

Am Nachmittag wurden dann Temperaturen um 25 
Grad erreicht, die durch die anhaltende Bise etwas 
erträglicher gemacht wurden. Ein Sommertag Mitte 
April war doch etwas früh fürs Gemüt. Der Parkplatz 
war immer noch voll besetzt, als ich um 16 Uhr für 
das Fotoshooting auf die Piste kam. Die Modelle 
hatten den Winterstaub verloren und die Piloten 
zeigten sich voll durchtrainiert an der Fernsteuerung.  
Peter nahm vorerst seinen „kleinen“ Elektrosegler 
aus dem Auto, knapp vier Meter Spannweite und 
imposante Steigleistungen. Wir sind dann gespannt 
auf seinen Sechs-Meter-Segler mit Klappmotor! 
Thomas konnte einen viel überraschenden Erstflug 
mit beklatschter Präzisionslandung feiern – ganz wie 
Howard Hughes, der vor 60 Jahren auch sagte, seine 
„Spruce Goose“ mache nur Fahrversuche und er 
dann halt doch am Höhenruder zog! Willis 
Landwirtschafts-Sprühflugzeug PZL nahm es etwas 
zu wörtlich und besuchte tragischerweise die 
Landwirtschaft innerhalb eines Kuhgeheges. Ein 
bedauerlicher Funkausfall führte zum allzu frühen 
Ende seines praktisch neuen Modells. Beim 
anschliessenden Sortieren der Einzelteile meinte 
Willi, das wäre vielleicht noch was für Ricardo, Rubrik 
„wenig gebrauchte Elektronik“... Was bleibt einem 
übrig, als das Ganze mit Galgenhumor zu nehmen? 
Nur gut, dass er sich mit seinen Manntragenden 
Segelflugzeugen nicht mit diesen ärgerlichen 
Problemen herum schlagen muss! 

Veranstaltungskalender 2005 der Fluggruppe      

Donnerstag, 3. Mai, 20 Uhr 
Hock im Rest. Linde Mühlethal 

Wochenende 26. bis 28. Mai 
Pfingstfliegen

Samstag 2. Juni ab 11 Uhr 
Einladung der MFG Nimbus auf ihrem Flugplatz. 
Zugelassen sind Segel- und Elektromodelle. Für die 
Verpflegung ist jeder selbst verantwortlich. 
Verschiebdatum: Samstag 9. Juni 

Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr 
Hock im Restaurant Linde Mühlethal 

Samstag, 16. Juni ab 10.00 Uhr 
Schleppfest mit der MFG Strengelbach  auf ihrer Piste 

Mittwoch 1. August ab Mittag 
Bundesfeierfliegen

Samstag 4. August, ab 8.30 Uhr 
Antikfliegen auf unserer Piste 
Verschiebedatum: Samstag 11. August 

Andere Anlässe: 
19.-22. April Aero Friedrichshafen 
7.-10. Juni „Spatzen“ Treffen in Weissenburg (Bayern) 
21.-24. Juni OSV Treffen in Grenchen 
26.-29. Juli V-Leitwerktreffen in Unterwössen (Bayern) 
7.-9. August Int. Oldtimer Flugtag Hahnweide (D)  
18. – 19. August Grosser Flugtag in Olten, Infos unter 
www.airshow-olten.ch 

Feiertage mit Motorflugverbot auf der Piste 

Auffahrt: Donnersta,g 17.  Mai 
Pfingsten: Sonntag, 27. Mai 
Fronleichnam: Donnerstag, 7. Juni 
Maria Himmelfahrt:  Mittwoch, 15. August 
Eidg. Bettag:  Sonntag, 16. September 
Allerheiligen:  Montag, 1. November 

Vorstand der Fluggruppe Zofingen 

Präsident 
Heinz Gisler, Binzring 15, 8045 Zürich 
P 044 462 01 28 Mobil 079 703 13 24 
E-Mail: heinzgisler@muehlethal.ch

Roger Luder  079 325 32 42 
Heiner Lüscher  062 822 20 77   
Markus Suter  062 398 39 50 
Markus Wullschleger 062 298 29 36 
Bruno Wyss  062 752 22 58 

Bankkonto 
Kantonalbank Zofingen 16 902.907.34/76160 
"Fluggruppe Zofingen" 


