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EIn unglaublich detailgetreues neues Modell von Roger, eine T-45 Goshawk der US Navy 



CM
CLUBMITTEILUNGEN DER FLUGGRUPPE ZOFINGEN

Erscheinen vier- bis sechsmal pro Jahr als offizielles Organ der Fluggruppe Zofingen

Liebe Mitglieder

Nach 16 aufopfernden Jahren als grosser Vorsitzen-
der der Fluggruppe Zofingen gab Heinz Gisler das Zep-
ter und einen gut geführten Verein an der GV 2016 in 
nur leicht jüngere Hände und trat zurück ins berühmte 
Glied der einfachen Mitglieder. Wir sind ihm dankbar 
für die Zeit und Energie, die er für unseren Club aufge-
wendet hat. Vor allem ich war seinerzeit froh, an der 
GV im Jahr 2000 einen fähigen Nachfolger zur Wahl 
vorstellen zu können. 
Und das kam so: Eigentlich wollte ich schon lange «ab-
geben», aber es fand sich einfach niemand, der sich 
für dieses Amt erwärmen wollte. Bis ich am « New 
Orleans meets in Zofingen» im Sommer 1999 Heinz 
im Gewühle antraf und auf dem Lindenplatz ein Ge-
spräch unter Männern begann, in dessen Folge Heinz 
sich dem Gedanken, dereinst das Präsidium zu über-
nehmen, nicht ganz abgeneigt zeigte. 
Es stimmte nun natürlich nicht, dass ich, um Heinzens 
Entscheid zu beeinflussen, beim Zofinger Stadtrat 
vorstellig geworden wäre und ihn gebeten hätte, dass 
Zofingen doch bitte das Mühlethal eingemeinden soll, 
damit Heinz daselbst nicht mehr Gemeindeammann 
zu sein brauchte. Denn dann wäre nämlich die übli-
cherweise letzte Ausrede, «bereits jetzt über zu viele 
Beschäftigungen zu verfügen», definitiv hinfällig ge-
worden. Aber oh Wunder der Koinzidenz, am 13. Sep-

tember 1999 stimmten beide Gemeinden der Fusion 
zu und so war der Weg für Heinz frei, das Ehrenamt in 
der Fluggruppe anzunehmen.
Heinz hat die Fluggruppe seither umsichtig und fast 
bescheiden geführt, auch wenn er zunächst vom Müh-
lethal aus im Direktkontakt, dann aber von Zürich, St. 
Gallen und Watt her den Club fast «fernsteuernd» ge-
leitet hat. Aber immer konnten wir mit ihm rechnen, er 
kam seinen Verpflichtungen jederzeit nach und war 
an allen Veranstaltungen präsent. Das gute Verhältnis 
mit Krauers und den übrigen Pistennachbarn lag ihm 
sehr am Herzen, denn seine Devise war: Nur wenn 
wir das auch aktiv pflegen, ist unsere schön gelegene 
Piste eine sichere Investition. Und dass unsere Pis-
te die schönste der Schweiz ist, wurde ja gerade da-
durch manifest, dass Heinz auch aus St. Gallen oder 
Zürich immer wieder zu einem «Flügli» angereist kam. 
Heinz hat die Vorstandssitzungen immer kompetent 
vorbereitet und umsichtig geleitet. Er hat sie sogar zu 
kulinarischen Events upgegradet, was die protokolla-
rischen Geschäfte fast zu einem Mauerblümchenda-
sein degradiert hat. Aber die Traktanden gingen meist 
sehr speditiv über die Bühne – und die verschiede-
nen Anlässe wurden optimal vom Vorstand betreut. 
Auch im neuen Vorstand werden wir die Heinz’sche 
Tradition aufrecht halten, dass die Sitzungen meist 
bei einem Vorstandsmitglied zu Hause stattfinden, 
unter Einnahme einer kulinarischen Überraschung 
(«Männerküche») – aber erst nach dem Abarbeiten 
der Traktandenliste. 
Als hoffentlich bleibendes Erbe von Heinz werden die 
von ihm auf unsere Piste geholten Antikfliegen noch 
jahrelang Bestand haben. Auch wenn Heinz vor der 
GV dafür plädiert hat, dass ich keine Laudatio auf sein 
Präsidium abhalten soll, sind wir der Meinung, er hat 
das mehr als verdient. Nicht nur der Vorstand, alle 
Mitglieder der Fluggruppe sind ihm dankbar für seine 
Engagement!

Herzliche Grüsse

Heiner Lüscher



Kommende Veranstaltungen

Waldfest am Samstag, 11. Juni ab 18 Uhr

Die Besucherzahlen der letzten Jahre stimmen uns 
zuversichtlich, dass wir mit dem Waldfest ein Bedürf-
nis der Mitglieder treffen. Und nicht nur der Mitglie-
der, auch deren Familien. Alle sind herzlich willkom-
men! Bitte Euer Essen und Trinken selber mitbringen, 
den Grill werden wir hingegen selber anfeuern...
Wiederum ist das Waldhaus Strengelbach im Rikner 
Wald dafür vorgesehen. Eine Wegbeschreibung befin-
det sich als Download hier: http://www.strengelbach.
ch/upload/images/alg/wegbeschreibung.jpg
 

Bundesfeierfliegen am Montag, 1. August

Freies Modellfliegen ist angesagt, und wer will, der 
kann sich der lokalen Bundesfeier anschliessen. Von 
der Piste aus zeigt sich übrigens ein hervorragender 
Blick auf die umliegenden Höhenfeuer. Etwas fürs Ge-
müt!

Antikfliegen am Samstag, 6. August ab 08.30 Uhr  

Der grösste Anlass auf unserer Piste findet bereits 
zum 16. Mal statt. Heinz und Peter sind auch dieses 
Jahr bereits emsig am Organisieren und Vorbereiten. 
Wir sind überzeugt, dass dieser beliebte Anlass wie-
der viele Alte und Junge auf die Piste locken wird. 
Auch Toni und Ueli verdienen schon jetzt einen Dank: 
Sie sorgen jeweils für ein abgemähtes Stück Land, 
das die vielen Autos aufnehmen kann. Sonst wäre 
das Antikfliegen gar nicht möglich! 
Wer sich aktiv als Helfer engagieren möchte, soll doch 
bitte mit Heinz Kontakt aufnehmen (siehe Home-
page). 
Wir hoffen, dass auch heuer einige «Cracks» wieder 
den Weg auf die Piste finden und uns zeigen, was Mo-
dellflug (auch noch) kann.

Herbstfliegen am Samstag, 8. Oktober ab 14 Uhr

Mit diesem Anlass schliessen wir den Pistenbetrieb 
offiziell. Was natürlich nicht heisst, dass bei weiteren 
goldenen Herbsttagen nicht mehr geflogen werden 
dürfte und der Pistenbelag bis am 1. Januar eingerollt 
würde. Bhüetis au!

Donnerstagshocks

Letztes Jahr starteten wir den (gelungenen) Versuch, 
auch während der Sommermonate die beliebten 
Hocks am ersten Donnerstag jeden Monats durchzu-

führen. Somit wird das auch 2016 beibehalten, mit 
der kleinen Anmerkung, dass der Hock vom 4. August 
im Restaurant Rathaus in Zofingen stattfindet, da 
dann die Linde Mühlethal wegen Betriebsferien brach 
liegt.

Mittwochsfliegen

Während der Modellflugsaison hat sich der Mittwoch 
als «Feierabendflugtag» etabliert.

Alle Veranstaltungen findet Ihr weiter hinten im Ver-
anstaltungskalender oder stets frisch aktualisiert auf 
unserer Website www.fluggruppe.ch 

Rückblick
Bilder zu den meisten Aktivitäten sind auf unserer 
Homepage www.fluggruppe.ch zu finden.

Neujahrsfliegen am Freitag, 1. Januar

So schön zwischen zwei Regentagen erwischten wir 
das Neujahr mit – naja – passablem Wetter, wenn 
vorausschauend die richtige Kleidung und das wider-
standsfähigste Schuhwerk gewählt worden sind. Aber 
die Stammgäste wissen das ja! So vertraten wir die 
Beine auf dem Boden, der sich den Weg in die Profile 
der Schuhsohlen suchte. Der Regen ist für die Land-
wirtschaft und Quellfassung enorm wichtig, deshalb 
sahen wir grosszügig über diese garstigen Umstände 
hinweg. Ueli zeigte sich im kostbaren Wams mit Origi-
nal-Edelweisshömli drunter. Offenbar gibt das genug 
warm! 



Während Alex und Jürg ihr köstliches Buffet aufbau-
ten, baute Roger seinen Helikopter zusammen und 
steuerte ihn zunächst «bei Fuss» im Nebel, der sich 
aber dann (wohl wegen des Rotor Downwash!) lichtete 
und Streckenflüge zuliess. Das animierte auch Kusi, 
es ihm gleich zu tun, emel bis die Finger klamm wur-
den (wie immer herrschte eine mässige Bise, gehört 
einfach dazu!).
Zwischendurch wurde eifrig den einzigartigen Wälti›-
schen Speckzwetschgen zugesprochen, am Prosecco 
genippt und Chips gefuttert. Röbi und Christa zeigten 
ihrem neuen, erst dreimonatigen Welpen Artos die 
grosse weite Welt. So wird er schon früh vertraut ge-
macht damit, dass Flugzeuge keine Spielgeräte sind 
(jedenfalls nicht für Hunde). Seine Zähne sind noch 
spitz...
Nach anderthalb Stunden und zwei Drohnenflug-
vorführungen von Robin wurde Aufbruchsstimmung 
wahrnehmbar. Eine Delegation pilgerte zu Krauers 
und der Rest fand irgendwo anders ein wärmeres 
Plätzli als die Piste Rossweid...

Generalversammlung 2016 im Auditorium der MTF

Stolze 29 Aktivmitglieder zählten wir zu Beginn der 
Generalversammlung im Auditorium der Firma MTF in 
Olten. Sie stärkten sich zuvor am Apéro und harrten 
der Dinge, die da statutarisch auf die zu kommen soll-
ten. Noch-Präsident Heinz Gisler zog denn auch zügig 
durch die ersten paar Traktanden, dazwischen spulte 
Roger die Kasse ab und die Revisoren sprachen ihm 
die Absolution aus.
Dann übergab der scheidende Präsident Heinz das 
Wort und den temporären Vorsitz an Stephan Bolli-
ger, der als Tagespräsident amtete. Er lobte die Büez 
des Vorstandes und schlug vor, die bisherigen Vor-
standsmitglieder in globo zu wählen, was denn auch 
geschah.
Als neues Vorstandsmitglied war Philipp Grüter (siehe 
Foto beim Riz Casimir geniessen) vorgeschlagen, der 
dann auch mit grossem Applaus in das erlauchte Gre-
mium gewählt wurde.

Einziger Kandidat für die Nachfolge von Heinz als Prä-
sident war sein Vorgänger Heiner, auch er wurde mit 
Applaus ins Amt gewählt, um den Vorstand im Griff zu 
behalten.

Nach einer launigen Verabschiedung des «alten» Prä-
sidenten durch den «Neuen» (siehe Seite 1) übernahm 
letzterer den Vorsitz und führte noch durch die ver-
bleibenden Traktanden. (Das Protokoll findet Ihr am 
Schluss dieser CM). Danach wurden Bilder aus dem 
Jahre 2015 an die Leinwand geworfen und Willi nahm 
uns mit auf seine interessante Reise mit der Super 
Connie, die von der Patrouille Suisse begleitet wurde.
Anschliessend machten sich die Teilnehmer mit gu-
tem Appetit und heiterer Laune über das vom Mi-
gros-Catering gelieferte Essen her. Riz Casimir mit 
Salat und ein Dessertli wurden angeboten, vom Club 
gesponsert.



Pistenpflege 

Sechs Grad, Hochnebel und Bise (what else?) hielten 
die Rekordzahl von 17 Mitgliedern nicht davon ab, 
der Piste ein schönes Frühlingskleid zu bescheren. 
Sechs weitere treue Helfer haben sich abgemeldet. 
Die Werkzeuge wurden verteilt und dann ging›s von 
beiden Seiten her dem Moos und Gras zu Leibe.

Jedermann und Anni kannten ihre Arbeiten und die 
Tricks, mit welchem Werkzeug und welcher angepass-
ter Taktik dem Bewuchs am besten zu begegnen war. 
Nach gut einer Stunde fuhr Ueli Krauer mit dem Trak-
tor auf die Piste und lud die Grünabfälle auf. Weder 
Hochnebel noch Bise oder Temperatur haben sich bis 
zu diesem Zeitpunkt wesentlich verbessert, weshalb 
der Gang in den Ochsen Roggliswil eine gute Option 
war.

Dort stärkten wir uns - trotz nicht sehr schweisstrei-
bender Arbeit (ausser Markus mit dem Rasenmäher!) 
- an einem 14er Tisch. Nach 13 Uhr zog es uns wieder 
hoch auf die Piste zum Frühlingsfliegen, der Wolken 
wurden weniger und das Thermometer zeigte bereits 
elf Grad, Tendenz steigend!

 
Frühingsfliegen
 
Die sauber geputzte Piste lockte nach der Pistenpfle-
ge zur saisonalen Einweihung. Auf grosses Interesse 

stiess Rogers geiles neues Modell, eine T-45 Gosha-
wk der US Navy (siehe Titelbild). Die Detailgenauigkeit 
war verblüffend: funktionsfähige Vorflügel, originale 
Speed brakes, ausgeklügeltes Fahrwerk und optima-
le Luftzuführung zum Impeller zeugen von Könnern 
in der Konstruktion und Produktion. Das Flugbild 
überzeugte die anwesenden Mitglieder auf jeden Fall 
ebenso.

Jetzt kamen auch die anderen Modelle zum Leben, 
eines nach dem anderen wurden sie ihrem Element 
übergeben. Auch wenn inzwischen die Sonne durch 
den dünner gewordenen Hochnebel schien, vermoch-
te die Thermik nur die Milane habwegs zu überzeu-
gen, die Modell-Segler brauchten immer wieder einen 
Stoss Elektro, um auf höhere Ebenen vorzustossen. 
(Wir hörten später am Radio, dass die milchigen Wol-
ken vom Saharastaub herrührten, die Kondensati-
onskeime bildeten. Deshalb kein blauer Himmel wie 
vorhergesagt!)

Aber die Bise hatte sich verabschiedet und die Tem-
peratur bei 17 Grad eingependelt, auch ganz ange-
nehm für die Pisteneinweihung. 
Erfreuet Euch an weiteren Fotos zu den vergangenen 
Anlässen, die auf der Homepage www.fluggruppe.ch 
veröffentlicht sind!

Pfingstfliegen   

Da reicht wieder mal ein Kurzbericht ohne Bilder: Die 
Eisheiligen haben genau über Pfingsten voll zuge-
schlagen, unterstützt von voluminösen Regenfällen. 
Daher: Leider nichts zu berichten, was das Modellf-
liegen beträf



Donnerstag 2. Juni, 20 Uhr
Hock im Restaurant Linde Mühlethal

Samstag 11. Juni, ab 18 Uhr
Waldfest in der Strengelbacher Waldhütte 

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

Montag 1. August ab Mittag
Bundesfeierfliegen

Donnerstag 4. August, 20 Uhr
Hock im Restaurant Rathaus Zofingen

Samstag 6. August, ab 8.30 Uhr
Antikfliegen auf unserer Piste
Verschiebedatum: Sonntag 7. August

Donnerstag 1. September, 20 Uhr
Hock im Restaurant Linde Mühlethal

Donnerstag 6. Oktober, 20 Uhr
Hock im Restaurant Linde Mühlethal

Veranstaltungskalender  2016 der Fluggruppe Zofingen
Samstag 8. Oktober, ab 14 Uhr
Herbstfliegen auf unserer Piste

Donnerstag 3. November, 20 Uhr
Hock im Restaurant Linde Mühlethal

Donnerstag 1. Dezember, 19:30 Uhr
Samichlaushock im Restaurant Linde Mühlethal 

 
 
Andere Anlässe:

Ab April bis September jeweils am Mittwochabend 
Fliegen auf unserer Piste

16. - 18. September
JetPower Bad Neuenahr

Samstag, 5. November ab 8 Uhr
Modellflugbörse in Dübendorf

Feiertage mit Flugverbot für Modelle mit Verbrennermotor auf der Piste
Maria Himmelfahrt: Montag, 15. August
Bettag: Sonntag, 18. September
Allerheiligen: Dienstag, 1. November

Maria Empfängnis: Donnerstag, 8. Dezember
Weihnachten: Sonntag, 25. Dezember

Vorstand der Fluggruppe Zofingen
Präsident
Heiner Lüscher,  Tel. 062 822 20 77 
Mail: he.luescher@hispeed.ch

Roger Luder Kassier Tel. 079 325 32 42
Markus Suter Baulokal Tel. 079 963 06 42
Markus Wullschleger Modellflug Tel. 062 298 29 36
Bruno Wyss  Tel. 062 752 22 58 
Philipp Grüter Aktuar
 
Bankkonto Kantonalbank Zofingen
IBAN CH35 0076 1016 0902 9073 4 AKB


