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Liebe Mitglieder 

Hat mich jemand vermisst? Ich meine nicht mich, 
sondern die CM, deren letzte Ausgabe vor fast einem 
Jahr erschienen ist... Ausser gelegentlich an den Vor-
standssitzungen kam das Thema CM nie in meine 
Nähe. Also könnte ich daraus schliessen, dass nie-
mand wirklich Wert darauf legt, oder? Vielleicht ist 
aber auch für Euch die Zeit ebenso schnell vergangen 
wie für mich, dass man gar nicht auf den Gedanken 
kommt, man könnte etwas vermissen? Ich muss 
sagen, die Schreib-Arbeit habe ich keineswegs ver-
misst und auch vom Layouter Adrian oder Produzen-
ten Markus noch vom Pöstler Heinz kam der dringen-
de Wunsch, sich in die Arbeit zu stürzen.  

Da aber nun die GV am Horizont lauert und die Mit-
gliederbeiträge eingesammelt werden wollen, haben 
wir vier CM-Produzenten uns einen Ruck gegeben – 
zusammen mit unserem Quästor Roger – und schi-
cken wieder eine CM auf Reisen, nicht dass das Jahr 
2008 in die Annalen des Clubs eingeht als das erste 
seit 1966, in dem keine CM erscheint.  

Dieses Jahr sind noch zwei wichtige Termine ange-
sagt und für das neue Jahr werden wir wieder einen 
Veranstaltungskalender im üblichen Rahmen vorstel-
len. Mit dem Unterschied, dass die Aktivitäten wet-
termässig besser da stehen...;-)  

Als wichtige kommende Termine könnt Ihr Euch 
merken:  

Freitag, 28. November: 

Lokalputzen mit anschliessendem „gemütlichen 
Beisammensein“ 

Donnerstag, 4. Dezember: 

Samichlaushock in ebendiesem Lokal 

Donnerstag, 1. Januar 2009:  

Neujahrsfliegen auf der Piste 

Freitag, 13. Februar: 

Generalversammlung 

Ich hoffe, dass wir trotz des papierenen Informati-
onsmankos viele Mitglieder bewegen können, an 
diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Auf wiederse-
hen und eine schöne Zeit bis zur nächsten CM...  

Mit den besten Wünschen für den Jahreswechsel, 
Ostern und Pfingsten! 

Mit den besten Wünschen 
 

 
 
Heiner Lüscher 
 

 
 
Titelbild: Erster Turbinenheli auf der Piste 

Markus machte im Beisein der engsten Helikopter-
Kollegen im Oktober den ersten Schwebeflug mit 
seiner Air Zermatt „Lama“, die er an der GV 2007 
vorgestellt hatte. Ein grosser Moment, der nach 
monatelangen Detailarbeiten am Helikopter endlich 
stattfinden konnte. Nur kein Risiko eingehen, hiess 
die Devise. So brach denn Markus die Testflüge nach 
kurzer Zeit ab, da die Fernsteuerung kleinere Störun-
gen zeigte. Diese werden jetzt noch analysiert und 
hoffentlich bald behoben. Auf jeden Fall zeigten sich 
die Funktion der Turbine und das Verhalten des 
Helikopters genau wie vorausgesagt. Ermutigende 
Signale also, dass wir den wunderschönen Heli 
demnächst öfters auf der Piste bewundern können! 
 
Neumitglieder 

Bekanntlich haben wir an der GV 2008 beschlossen, 
vorläufig keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen, 
bis sich die Zahl stabilisiert hat oder neue Erkenn-
tnisse kommen. Ausnahmen wurden dem Vorstand 
zugestanden, falls Familienangehörige von unseren 
Mitgliedern anfragen oder die Kandidaten in unmit-
telbarer Pistennähe wohnen. Natürlich sind das nur 
grobe Richtlinien und daher wird jeder „Fall“ an einer 
Vorstandssitzung genau analysiert und der vorgefass-
te Entscheid nur dann an die Generalversammlung 
weiter gereicht, wenn die Sachlage klar ist. Einige 
Anfragen haben wir 2008 deshalb bereits vorhand 
abgelehnt, einen möchten wir zur Abstimmung an der 
GV vorlegen.  
David Kunz wohnt in Sichtweite der Piste am westli-
chen Hoger und fliegt dort bereits seit einiger Zeit. Er 
kam einige Male auf die Piste zu Besuch, stellte sich 
vor und fragte, ob er bei uns fliegen dürfe. Wir sind 
der Meinung, dass er aus verschiedenen Gründen ein 
„Gewinn“ für den Club wäre und dass es im Hinblick 
auf mögliche Beeinflussung der Fernsteuerungen 
besser ist, er fliegt auf der Piste als „wild“ in der 
Nähe. Das letzte Wort über eine definitive Aufnahme 
haben die Teilnehmer an der GV 2009, wie das in 
den Statuten vorgegeben ist.  

Mitgliederbeiträge 2009 

In diesem CM-Couvert findet Ihr den Einzahlungs-
schein für den Mitgliederbeitrag 2009. Darf ich Euch 
bitten, diesen auch bald zu benützen und den Euch 
zustehenden Betrag zu überweisen?  
Die Jahresbeiträge sind seit Jahren unverändert 
niedrig:  
Aktive Fr. 70.-;  
Jugendliche bis 20 Jahre Fr. 40.- und  
Gönner Fr. 30.-.  
Wir nehmen nur Cash, keine Aktien oder Derivate von 
Lehman Brothers...;-). Vielen Dank für Eure Beteili-
gung an gesunden finanziellen Stützen des Clubs 
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Kommende Veranstaltungen 
 
Lokalreinigung, Freitag 28. November, ab 17 Uhr 

Da nicht mehr so viel gebaut wird, hält sich der Auf-
wand in Grenzen, das Lokal wieder auf einen ver-
nünftigen Standard zu reinigen. Deshalb haben wir 
uns für einen Freitagabend geeinigt und wir laden 
alle, die Zeit haben ein, tatkräftig mitzuhelfen! Natür-
lich erwarten wir, dass die „lokalen“ Modellbauer 
selber auch Hand anlegen. Am Samichlaushock soll 
sich das Lokal in einer guten Form zeigen! 
Nach der Arbeit können wir uns dann ins Römerbad 
oder so begeben und einen „Freitagshock“ machen.  
 
Samichlaushock, Donnerstag 4. Dezember 19.30 Uhr 

Dieser Anlass im Clublokal hat Tradition und ist nor-
malerweise gut besucht. Reservationen können keine 
berücksichtigt werden, einfach rechtzeitig da sein, 
dann hat’s Platz! Heinz wird wiederum für die kulina-
rische Seite bemüht sein, ob ein Samichlaus kommt, 
ist nicht sicher...  
 
Neujahrsfliegen, Montag 1. Januar 2009 ab 14 Uhr 

Auch dieser Anlass erfreut sich einer konstanten 
Beliebtheit und wir hoffen auf gute Wetterbedingun-
gen, die zu einem längeren Verweilen bei Prosecco 
und köstlichem Apérogebäck einladen.  
 
Generalversammlung, Freitag 13. Februar 2009 

Generalversammlung im Auditorium der MTF Olten an 
der Solothurnerstrasse.  
Etwas haben wir mit dem neuen Amerikanischen 
Präsidenten gemeinsam: Er ist der 44. Präsident der 
USA, wir haben die 44. GV in der Geschichte der 
Fluggruppe Zofingen. Jetzt müssen nur noch 44 
Mitglieder erscheinen, dann kann man es nicht mehr 
toppen!  
Wie immer beginnen wir mit einem Apéro in der 
Caféteria der MTF (3. Stock) um 19:30 Uhr und laden 
um 20 Uhr zum offiziellen Teil, der von einer Diashow 
und vielleicht Videos abgeschlossen wird. Nahtlos 
geht es dann zum von der Fluggruppe offerierten 
Imbiss über.  
Die Traktandenliste wird sich nicht von den vergan-
genen GVs unterscheiden, sie wird vor der GV an die 
Teilnehmer verteilt. Falls ein Mitglied einen Antrag 
stellen will, über den befunden oder abgestimmt 
werden soll, so bitten wir um schriftliche Eingabe bis 
am 1. Februar 2009.  
Wir freuen und über Eure Teilnahme an der GV! 
. 

 

Rückblick 2007 

Kühler Neujahrsempfang 

Wie jemand scherzhaft feststellte, hatte es mehr 
Teilnehmer am diesjährigen Neujahrsfliegen als an 
manchen Modellflugtreffs durchs Jahr 2007... Über 

ein Dutzend grosse und kleine Leute trotzen der 
kalten Witterung (-2 Grad bei Hochnebel und etwas 
Bise, wie angenehm!). Alex und Jürg hatten bereits ihr 
bekannt phantastisches Apérobuffet aufgebaut, 
drapiert mit Fasnachtsbändeli. 

Es bestand immerhin keine Gefahr, dass der Cham-
pagner warm würde... Derweil einige mit klamm und 
klammer werdenden Fingern ihre Elektromodelle 
vorführten, packten die Anderen warm behandschuht 
die Gläser und stiessen auf ein gutes Neues Jahr an. 
Thermik gab es nicht, weshalb sich die Flugzeiten 
nach der Batterieladung richteten. Nach etwa einer 
Stunde hatten dann alle kalt und verzogen sich 
entweder in eine nahe Beiz oder zu Ueli Krauer, die 
Pistenmiete zu begleichen. Wir danken Ueli und Ursi 
ganz herzlich für die gemütliche Bewirtung in der 
warmen Stube! 
 
 
Generalversammlung 2008 

31 Mitglieder fanden sich zur GV im Auditorium der 
MTF Olten ein, die meisten bereits zum beliebten 
Apéro.  

1 - Der Präsident Heinz Gisler konnte den offiziellen 
Teil pünktlich wie immer eröffnen. Als Stimmenzähler 
wurde Vincent Kocher und als Tagespräsident Röbi 
Woodtli gewählt. Das Protokoll der 42. GV sowie der 
Jahresbericht des Präsidenten wurden einstimmig 
genehmigt.  

2 - Da 2007 keine ausserordentlichen Aufwendungen 
zu Buche standen, konnte Kassier Roger Luder einen 
Gewinn von exakt 2032.43 per Powerpoint an die 
Leinwand beamen. Die Revisoren Daniel Steffen und 
Jürg Wälty konnten wiederum eine gewissenhafte, 
genaue und umsichtig geführte Buchhaltung bestäti-
gen. Die Revision wurde vor dem Nachtessen ausge-
führt, um sich nicht der Bestechlichkeit auszusetzen. 
Zum Abschluss wies Daniel darauf hin, dass er 
diesmal sein Demissionsschreiben fristgerecht 
eingereicht habe und deshalb ordnungsgemäss sein 
Amt abzugeben gedenke. Unter Applaus und Verdan-
kung der guten Büez wurde er verabschiedet und 
sein Nachfolger, Stefan Bertschi, einstimmig gewählt. 
Wie immer war männiglich froh, dass sich jemand zur 
Verfügung stellte.  

3 - Die Mitgliederbeiträge wurden auf dem gleichen 
Niveau behalten wie schon seit einigen Jahren. Die 
GV beschloss für ein weiteres Jahr die folgenden 
Ansätze: Aktiv Berufstätig: Fr. 70.-; Aktiv Jugendliche: 
Fr. 40.- und Gönner Fr. 30.- Jahresbeitrag. Schon fast 
M-Budget würdig.  

4 – Auch bei der Wahl des Vorstandes war jeder im 
Podium froh, dass es dieselben Sechs wieder mach-
ten. Erleichtert konnte der Tagespräsident Röbi nach 
einer kurzen feurigen Empfehlungsrede zur Wahl 
schreiten und – oh Wunder – Einstimmigkeit feststel-
len! Somit lenken auch im Jahr 2008 Heinz Gisler, 
Heiner Lüscher, Roger Luder, Markus(Suter + Wull-
schleger) sowie Bruno Wyss in alphabetischer Rei-
henfolge die Geschicke des Clubs.  

5 – Als neue Mitglieder wurden Simon Sommer und 
Georg Dönni einstimmig aufgenommen. Sie fallen 
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unter die Ausnahmen zum 2007 beschlossenen 
Aufnahmestopp. Die Mitglieder diskutierten noch 
einmal ausgiebig die Kriterien sowie Sinn & Zweck 
der Massnahmen. Es haben sich folgende Eckpunkte 
herauskristallisiert:  

- Der Bestand an Aktivmitgliedern soll kons-
tant gehalten werden (wobei die „inaktiven 
Aktiven“ in einer besonderen Berechnung 
stehen sollten) 

- Die Jugendförderung soll dadurch nicht be-
hindert werden 

- Kompetenzen an den Vorstand delegieren, 
aber keinen Freibrief ausstellen. Die GV be-
findet weiterhin über die definitive Aufnahme 

- Eine Merktafel vor der Piste soll klar machen, 
wer Zutritt hat. Fremde auf der Piste sollten 
merken, dass sie so die Privatsphäre verlet-
zen 

- Obwohl die Motoren leiser geworden sind, 
wird Modellfliegen immer öfter als störend 
angesehen.  

- Mit einer Webcam könnte man „Sünder“ 
feststellen. Doch gilt auch hier, die Privats-
phäre zu wahren. 

! 
 
 
Pistenpflege / Frühlingsfliegen 26. April 

Die Pistenpflege vom 26. 4. ging wie immer rasant 
über die Bühne und hinterliess die Piste in einem 
sauberen, bespielbaren (nicht wie bei der EM 
Schweiz-Türkei) Zustand. Dank den kantonalen 
Werkzeugen, die von Willy organisiert wurden und der 
traktoralen Mithilfe von Toni Krauer wurden alle 
Flechten und Grasbüschel auf der Piste klinisch 
sauber entfernt und die Ränder akkurat beschnitten. 
Es hatte allerdings noch Stellen, die einer Reparatur 
harren. Diese wurde später fachmännisch durch 
Bruno, Markus und Roger Ende Juli ausgeführt, wofür 
ihnen unser aller Dank sicher ist.  

Der sonnige Nachmittag gehörte dann dem Modell-
flug. 
 
Waldfest 

Das Waldfest im Strengelbacher Waldhaus wurde wie 
in den letzten Jahren üblich (leider) im kleinen Rah-
men durchgeführt, eine erweiterte Vorstandssitzung 
quasi. Zum Glück hoben zufällig anwesende Rothris-
ter Jugendliche, die den grossen Grill mit uns teilten, 
den Bestand auf etwa 20 Leute.. 

 
15. Schlepptreffen bei und mit dem Modellflug-
Sportverein Strengelbach 

Trotz des neuen Namens der „Strengelbacher“ blieb 
alles beim alten Bewährten! Gute Organisation, geile 
Vorführungen, köstliche Festwirtschaft, viele Fachge-
spräche und verschwenderisch schönes Wetter 
zeichneten auch dieses Jahr diesen Anlass aus, an 
dem sich diesmal relativ viele Mitglieder der Flug-
gruppe zum Teil aktiv beteiligten.  
 

Antikfliegen 

Das Wetter zeigte sich noch von der kühlen Seite, als 
um acht Uhr Heinz und Susanna die Festwirtschaft 
aufbauten und bereits die ersten Gäste eintrafen. 

 
Nach einer Aufwärmrunde mit Kaffee wurde es auch 
draussen wärmer und die ersten Modelle wurden 
ihrem Element überlassen. Buntes Treiben herrschte, 
in alle Richtungen wurden die Starts vollzogen, 
webrabestückte Modelle umkurvten Gummimotor-
flugzeuge, elektrifizierte Oldtimer zeigten Leistungen, 
an die das dieselbetriebene Vorbild nicht zu denken 
wagte und als Überraschungsgast tauchte Emil 
Giezendanner auf, der Anfangs der Siebziger Jahre 
mit seinem Bruder Bruno die Modellflugszene in der 
Schweiz und sogar an Weltmeisterschaften be-
herrschte (Bruno war elffacher Schweizermeister und 
wurde 1967 und 1969 Weltmeister mit der Eigen-
konstruktion „Marabu“ und der Schweizer Fernsteue-
rung Digi-Fly. Er starb leider 1990 bei einem Flug-
zeugabsturz). Emil brachte sein Schwenkflügelmodell 
„Salamandre“ aus den Siebzigern mit, das immer 
noch hervorragend fliegt! Ganz überrascht war er, als 
er auf seinen „Weltmeistermechaniker“ Bruno Wyss 
traf, der die Brüder Giezendanner bis nach Kalifor-
nien an die WM begleitet hatte.  
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Das Antikfliegen war auch in diesem Jahr ein absolu-
ter Höhepunkt der Fluggruppe Zofingen! 

 

Das Freundschaftsfliegen am 6. 9. Sowie das Herbst-
fliegen vom 4. 10. fielen leider dem Wetter zum Opfer 
und wurden ersatzlos gestrichen. Da die Absage an 
das Freundschaftsfliegen nicht überall kommuniziert 
wurde, kamen einige Piloten gegen Mittag auf die 
Piste und fanden gähnende Leere vor. Spätestens, 
als es zu regnen begann, verzogen sie sich wieder. 
Wir entschuldigen uns für das Versehen und werden 
künftig besser orientieren!  
Dafür entschädigten die drei weiteren Oktoberwo-
chenenden mit mildem Herbstwetter und so konnte 
noch einmal modellfliegerisch richtig aufgedreht 
werden. 
 
 
Hassi Messaoud – Eine Wüstenerfahrung 

Da ich nebenbei den Piloten der Firma Zimex Theo-
rieunterricht in „Crew Ressource Management“ er-
teile, erhielt die Gelegenheit, im September die 
Algerische Wüste zu besuchen. Dort – und in anderen 
Nordafrikanischen Ländern – sind deren Piloten ein-
gesetzt, um die Öl- und Gasbohrstellen mit „Linienflü-
gen“ zu versorgen. Eingesetzte Flugzeuge sind Pilatus 
Porter, Beech 1900, Twin Otter und King Air, die auf 
den teilweise gut asphaltierten, aber mehrheitlich 
unbefestigten Pisten landen und starten können.  

 
Nicht nur das Wetter (35-45 Grad am Mittag), auch 
der Lärm und die warme Luft in den vielfach nicht 
klimatisierten Flugzeugen setzen zu. Die Passagiere 
sind fast ausschliesslich Arbeiter, die zum zwei- bis 
dreiwöchigen Schichteinsatz auf eine Bohrstelle 
fliegen. Es gibt kein Essen und Trinken an Bord, nur 
für den Fall einer Notlandung sind ein paar Sixpacks 
Mineralwasser und Knäckebrot als „Desert Survival“ 
geladen. Selbstredend hat es auch keine Hostessen, 
die für das Wohl von Passagieren und Besatzungen 
da wären. Die meisten Passagiere schlafen sowieso 
kurz nach dem Abheben ein. Gegen den Lärm werden 
schallschluckende „Micky Mäuse“ für die Ohren 
verteilt.  

Die Piloten sind jeweils für fünf Wochen in einem 
grossen Camp in der Nähe des Flughafens und 
geniessen gute Fitnesseinrichtungen, ausgezeichne-
tes Essen, aber etwas spartanisch eingerichtete 
Wohncontainer oder Bungalows – mit 1044 TV-
Programmen... Und fliegen ihre Einsätze die nur von 
den minimal vorgeschriebenen Freitagen unterbro-
chen werden.  

 
Wir konnten mit einer Beech 1900 ins Camp Tiferni-
ne fliegen, das durch den einfachen, aber zweckmäs-
sigen Tower auffiel... Eine Porter-Besatzung durften 
wir auf einem Trainingsflug in eine 20 Minuten 
entfernte schon einige Zeit aufgegebene Bohrstelle 
begleiten. Die behelfsmässige Gipspiste wird nur 
noch für Schulungszwecke benützt. Was dort auffiel, 
war die totale Stille und Einsamkeit. Gips wird knapp 
unter der Sandschicht gefunden und  ausgegraben, 
gemahlen, ausgelegt und mit Wasser befeuchtet – 
fertig ist die Piste!  

 

 
Mit einer Twin Otter flogen wir in knapp zwei Stunden 
zur neu errichteten Gasbohrstelle „FAG 1“ von British 
Gas, die westlich der Oase El Golea (mit 3000-Meter 
Asphalt-Piste) per GPS sehr einfach zu finden ist. 
Auch dort ist nur eine temporäre Gipspiste vorhan-
den. Zum Abschluss reisten wir wieder mit einer 
Beech 1900 zum Flughafen Timimoune, wo uns ein 
45 Grad warmer Wind ins Gesicht blies. Dieses 
Flugzeug verfügte über eine Klimaanlage! Obwohl 
Luftaufnahmen eigentlich verboten sind, konnte ich 
nicht anders, als die faszinierende Landschaft aufzu-
nehmen! 

Abends verpflegten wir uns am reichhaltigen Buffet 
und führten mit den Piloten viele Gespräche über ihre 
faszinierende, aber auch eintönige und im Sommer 
strapazenreiche Arbeit als „Wüstenpiloten“. Nach vier 
Tagen brachte uns eine A319 nach Paris und damit 
zurück in die Zivilisation.  

Die Organisation klappt meistens gut und funktioniert 
natürlich ausschliesslich übers Handy. Internet ist im 
Camp flächendeckend vorhanden. 
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Veranstaltungskalender 2008 der Fluggruppe  Zofingen 

 
Freitag 28. November, ab 17 Uhr 
Clublokal reinigen 
 
Donnerstag, 4. Dezember, 20 Uhr 
Samichlaushock im Klublokal 
 
Donnerstag, 1. Januar 2009, ab 14 Uhr 
Neujahrsfliegen auf der Piste 
 
Freitag, 13. Februar, ab 19:30 Uhr 
44. Generalversammlung der Fluggruppe Zofingen im 
Auditorium der Firma MTF Olten, 3. Stock 
Ab 19:30 Uhr Apéro 
Beginnder GV um 20 Uhr 
 
Weitere Infos auf der Homepage: 
www.fluggruppe.ch 
 
 
 
Feiertage mit Motorflugverbot auf der Piste 

 
Heilige Drei Könige    6. Januar 
Palmsonntag    5. April 
Karfreitag 10. April 
Ostern 12. April 
Auffahrt 21. Mai 
Pfingsten 31. Mai 
Fronleichnam 11. Juni 
Maria Himmelfahrt 15. August 
Bettag 20. September 
Allerheiligen    1. November 
Maria Empfängnis    8. Dezember 
Weihnachten 25. Dezember 
 
 
 
 
 
 

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" 
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