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Eine Première wurde am Freundschaftsfliegen vom 13. September gefeiert: Der erste Jet-Modellflug auf unserer
Piste! Die Vorführungen von Heiri Feuz von der MG Strengelbach zeigten eindrücklich, dass die Jetfliegerei nicht
auf ellenlange Pisten angewiesen ist. Unsere 85 Meter reichen vollends für spektakuläre Starts und Landungen,
ebenso für Touch-and-gos! Nun warten wir gespannt, wer von der Flugguppe den internen Anfang macht!
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Liebe Mitglieder

Und überlegt Euch, ob nicht vielleicht doch noch ein
Modell oder ein Fragment das Eurige sein könnte, das
heute im Clublokal ein trauriges Leben fristet. Übrigens: Der Leim wäre inzwischen sicher schon trocken!
Im Vorstand haben wir - nicht zum ersten Mal - über
eine «Pistenkiste» diskutiert, worin Tische, Bänke, der
Grill und weiteres nützliches Material gelagert werden
könnte. Wir werden zuhanden der Generalversammlung vom 23. Januar 2004 eine Vorlage anhand von
eingeholten Offerten zusammenstellen, die zur Abstimmung gelangen wird, da sich die Aufwendungen in der
Grössenordnung von ca. 1500 Franken bewegen. Sollte jemand noch eine zündende Idee zu diesem Thema
haben, so ist der Präsident dankbar für Post jeder Art!
Übrigens - ein Blick in unsere Homepage lohnt sich,
dort sind viele Fotos der vergangenen Anlässe zu
sehen. Wir danken Marcello für die aufmerksame
Betreuung der Homepage www.fluggruppe.ch!

Vor vielen Jahren machten wir einmal Platz im Clublokal, indem wir diejenigen Modelle, die schon erheblich
Staub angesetzt hatten, dem Meistbietenden verkauft
haben. Natürlich gab es auch damals schon einige
«Vorwarnungen» in der CM, genau gleich wie in diesem
(Schicksals-) Jahr, wo in den letzten zwei Ausgaben
der CM diese neue Aktion angekündigt worden ist.
Einige Modelle konnten bisher noch häb chläb jemanden zugeordnet und diese Personen informiert werden,
dass sie ihre Modelle entweder abholen oder an der
Börse gleich selber verkaufen können.
Wird jetzt nicht reagiert, verfügt der Club über das
offenbar aufgegebene Material und bietet dieses an
der Modellbörse von Samstag, 8. November ab 14 Uhr
dem Meistbietenden an. Selbstverständlich wird
erwartet, dass das Material dann nach Hause genommen wird oder das Modell im Clublokal rasch fertig
gebaut wird! Gianki zum Beispiel zehrt jetzt immer
noch von gewissen Trouvaillen der seinerzeitigen Aktion! Reserviert Euch also diesen Tag und macht mit!

Einen goldenen Herbst wünscht Euch
Heiner Lüscher

Neumitglieder
(Noch) nicht Neumitglied, aber ganz neu bei Krauers:
Am 6. August erblickte Louis das Licht der Welt und
zeigte mit 4340 Gramm und 55 Zentimetern - wie nicht
anders zu erwarten war - gesunde, kräftige Präsenz in
der Familie Krauer. Wir gratulieren Ursi, Ueli und Chiara
ganz herzlich zu dieser gelungenen Vergrösserung der
Familie und wünschen dem nun vierblättrigen Kleeblatt
alles Gute!

Unsere Fluggruppe stösst «zäntome» auf grosses
Interesse. Als neue Mitglieder aus dem Kanton Luzern
können wir
Christian Lüthi, Gartenstrasse 10 in 6260 Reiden
und Henri Purtschert, Hubacher 5 in 6247 Schötz
willkommen heissen. Henri wurde ein «Bauernopfer»
wie viele andere Piloten der MG Luzern auch, die im
Wauwiler Moos geflogen sind: Da es scheinbar immer
wieder Lämpen und Diskussionen mit der Bevölkerung
und den Behörden gab, griff ein Bauer beherzt zur
Waffe Pflug und kehrte kurzerhand die Piste um. Fertig
lustig! Jetzt bieten wir Henri Asyl und freuen uns natürlich noch mehr, dass wir bei uns ein so gutes Einvernehmen mit allen Anwohnern pflegen dürfen.
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Kommende Veranstaltungen
Modellbörse

Neujahrsfliegen 2004

im Clublokal: Samstag, 8. November um 14 Uhr
Zum dritten Mal in Folge machen wir einen Anlauf, die
Modellbörse im Clublokal zu einem gut besuchten,
jährlich im November stattfindenden Event zu machen.
Neben Euren überzähligen privaten Modelle werden
alte Modelle oder Teile davon, die seit Jahren im
Clublokal gelagert werden und deren Besitzer nicht
mehr zu eruieren sind, ebenfalls versteigert. Deshalb
diese Mahnung an alle, die wissen oder ahnen, dass
sie noch Modelle im Clublokal haben und diese nicht
versteigert haben möchten, ihr Material abzuholen!
Wir muntern alle Mitglieder auf, die einerseits zu viele
Modelle haben und anderseits solche, die schon lange
etwas Günstiges suchen, sich dieses Datum zu reservieren.

Wir sind natürlich gespannt auf das Wetter des Neujahrstages nach den Extremwetterlagen in diesem
Jahr. Aber diese Frage ist für die Angefressenen und
Bodenständigen nicht von zentraler Bedeutung: Man
trifft sich mit oder ohne Modell um 14 Uhr auf der Piste
zum Anstossen auf das Neue Jahr mit Leckerem aus
Küche und Keller.

Generalversammlung 2004
Die 38. GV der Fluggruppe Zofingen findet im gewohnten Ambiente in Olten statt. Wir danken Markus Wullschleger und der MTF Olten, dass wir am Freitag, 23.
Januar um 20 Uhr die GV 2004 im Auditorium durchführen dürfen. Die Caféteria ist bereits ab 19 Uhr für
uns offen. Und für alle Neumitglieder: Das Gebäude der
MTF befindet sich an der Solothurnerstrasse und wie
der Name sagt, muss man den Wegweisern Solothurn
folgen und erblickt schon fast ausserhalb der Stadt auf
der linken Seite den schönen Glasbau von Stirnimann
und MTF. Nach dem Gebäude befindet sich ein grosser Parkplatz, bitte diesen benützen und nicht vor der
Türe parkieren!
Die detaillierte Traktandenliste folgt in der CM 1 / 2004.
Eingaben und Wünsche zuhanden der GV sind bis am
19. Januar an den Präsidenten Heinz Gisler zu richten.

Samichlaushock
am Donnerstag, 4. Dezember
Alle Jahre wieder kommt der Samichlaus auch zur
Fluggruppe: Am traditionellen Donnerstagshock im
Restaurant Sonne in Brittnau! Ab 20 Uhr sind wir um
den grossen Tisch versammelt und geniessen Nüsse,
Mandarinen, Schoggi und was die Haasen es sonst
noch auf den Tisch zaubern.

Rückblick
Bundesfeierfliegen mit Pistenbrunch

versuchte sich am Bisenhang nach zwanzig Jahren der
Abstinenz wieder im Modellflug. Der gepfeilte Flügel
gab dem Modell eine eigenwillige Silhouette, aber es
zeigte sich, dass der Cumulus wie sein Schwestermodell Cirrus gut(mütige) Modelle sind und tadellos fliegen. Nach ein wenig «Kosmetik» über Nacht konnte
Röbi so am Antikfliegen mit einem zugelassenen Originalmodell teilnehmen!
Die Bauern aus der Umgebung karrten derweil halbe
Wälder auf den Hügel und schichteten diese zu einem
imposanten Höhenfeuer auf, das im Verlauf des späteren Abends über das Mittelland leuchtete.

Der Rekordsommer machte auch am 1. August nicht
halt und bescherte uns einen blauen Himmel. Die Temperaturen wurden durch eine mässige bis starke Bise
etwas gemildert. Doch diese kam zu sehr aus Osten,
sodass die Flüge an unserem Bisenhang einiges von
den Piloten forderten. Ab und zu war ein «Lift» vorhanden, aber in der nächsten Minute konnte es wieder nur
noch runter gehen. Auch unter zu Hilfenahme eines
Elektromotors war nicht viel mehr herauszuholen, die
Böen reichten weit hinauf und machten auch dort das
Fliegen zu einer Konzentrationssache.
Markus zeigte, dass ein gewiefter Helipilot auch bei
böiger Wetterlage eine perfekte Demo vorführen kann.
Willi dagegen liess seinen schönen L-Spatz lieber auf
dem sicheren Boden und frönte dem Zuschauen und
Brichten. Eigentlich wollte er sich gegen Abend ein
Steak braten, aber da der Grill nicht aufgestellt war,
musste er es später auf dem heimischen Feuer bräteln.
Röbi Woodtli entdeckte seine Liebe zum Modellflug
wieder neu: Er liess seine Becker-Fernsteuerung aus
den Siebzigern revidieren, gab dem Graupner «Cumulus» (hat nichts mit Coop zu tun...) ein «brush-up» und
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oder zum Glück, denn so blieben die Hände für die
Steuerknüppel frei und die Sicht ungetrübt. Weitergeflogen wurde auf jeden Fall, halt mit Lippen wie Louis
Armstrong!
Ein grosser Dank geht an Krauers, die auf diesen Termin hin alle Felder rundherum abgemäht hatten und
uns so eine perfekte Umgebung geschaffen haben!

Antikfliegen
Am Tag nach dem Bundesfeierfliegen gehörte die Piste
den «Antiken». Bereits um 10 Uhr war der Parkplatz auf
dem abgeernteten Weizenfeld gut besetzt und die
ersten Antikflieger wurden startbereit gemacht. Konstruktions-Jahrgang 1970 oder älter mussten die
Modelle sein, und einige stammten tatsächlich noch
aus jener Zeit, teilweise sogar mit der Fernsteuerung im
27MHz Bereich! Sicher 50 Personen besuchten diesen
traditionellen Grossanlass auf unserer Piste, der zu
einem festen Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders geworden ist und uns etwas «Exklusivität» bietet.
Auch den Weltmeister im Elektroflug konnten wir wieder willkommen heissen: Urs Leodolter ist nicht nur im
«High End» Bereich aktiv, auch die Oldtimer faszinieren
ihn. So hat er die Ur-Elektroflugzeuge von Graupner,
«Silentius» und den zweimotorigen «Hi Fly» mit entsprechenden Geräten der Sonderklasse ausgerüstet
und vorgeflogen. Auch einen «Kadett» mit Spezialmotor, NiMH-Akku und 12 Minuten Betriebsdauer flog er
unermüdlich vor.
«Kultgespräche» über die Vorzüge von Tornado- und
Taifunmotoren wurden unter den Gästen geführt,
Tausch- und Kaufhändel im Auto oder auf dem Modellpark getätigt, Spezialmodelle bestaunt, Ratschläge
oder Anzügliches herumgeboten, wenn jemand Probleme mit dem Motorstart hatte. Flugvorführungen und
saubere Landungen wurden mit Applaus bedacht. Ein
kleiner Doppeldecker ging einmal in der Landephase
seine eigenen Wege in Richtung Modellpark, dem Piloten gelang es aber, ihn zweimal hochzuziehen, und
dadurch die dort mit Modellen beschäftigten Kollegen
zu verschonen. Vor seinen Füssen landete das Modell
schliesslich ohne Schaden angerichtet zu haben. Bei
diesen gemütlichen Geschwindigkeiten drohten
ohnehin wenig Gefahren...
Beim Fesselflug wurden die Piloten, darunter unser
Präsi, wieder «jung», denn diesem Sport frönten sie in
den frühen Sechzigern, als das Geld für Fernsteuerungen noch fehlte und die Modelle teuer waren.
Urs Leodolter zeigte am Nachmittag seine imposante
Weltmeisterschaftsvorführung, die auf grosse Begeisterung stiess. Auch einige andere moderne Elektroflugzeuge stiegen in die Luft und zeigten, wie sich die
Modellfliegerei verändert hat. Doch trotz aller elektronischen Hilfen und Modulen - Fliegen bleibt ein Handwerk, das gelernt sein will und ständige Übung voraussetzt. Die Cracks von damals können dabei den unteren Geschwindigkeitsbereich besser ausloten und kennen die Tricks und Kniffe um die Dieselmotoren immer
noch bestens...
Wie hart im Nehmen diese Burschen sind zeigte sich,
als die Natur in Form einer Wespe zuschlug: Nicht nur
einen, sondern gleich zwei Wespenstiche wurden von
Aschi eingefangen. Und zwar erst noch in die Lippen -

Freundschaftsfliegen
Samstag, 13. September ab 11 Uhr
Première am Freundschaftsfliegen
Am 13. September luden wir traditionsgemäss die
Modellfluggruppe Strengelbach zu einem Freundschaftsfliegen ein. Wie so oft herrschte Bise, diesmal
aber bei strahlend blauem Himmel und durchaus angenehmen Temperaturen, wenn auch eine Jacke Mitte
Nachmittag angebracht war. Traditionell sind uns die
Strengelbacher auch immer ein wenig voraus, weshalb
die Ehre des ersten Jetfluges auf der Piste dem «Strengelbacher» Heiri Feuz zuteil wurde. Das Trainermodell
bestach durch die Flugleistungen, sowohl was das
Schub-Leistungs Verhältnis betrifft, aber auch durch
die Manövrierbarkeit. Nach einem Drittel der Piste hob
das Modell bereits ab und fegte mit einem ansprechenden Sound durch die Luft, einen für Aviatiknasen
bestechenden Kerosinduft hinter sich herziehend.
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Herbst-Pistenbrunch

In mehreren Flügen demonstrierte Heiri das bestechend einfache Handling des Jets, und jedes Mal war
ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit der grossen
Zuschauerschar gewiss.
Aber auch Roger und Jürg brillierten wieder mit einem
unkonventionellen Schlepp: Nach ein paar tiefen Passagen mit dem geschleppten Segler auf dem Rücken
demonstrierten sie Coolness, indem abwechslungsweise der Schlepper und der Segler auf dem Rücken
waren, manchmal beide. Höhepunkt waren die
gegensätzlichen Rollen - dies aber auf sicherer Höhe.
Wir dürfen wieder auf einen sehr gelungenen Anlass
zurück blicken, an dieser Stelle ein herzlicher Dank ans
Organisationsteam!

Herbst-Pistenbrunch: Sonntag, 14. September
Die Bise setzte diesem Anlass zu! Die Infrastruktur des
Freundschaftsfliegens war zwar noch auf der Piste,
aber so richtig Stimmung kam nicht auf. Zu stark war
der unangenehme «Durchzug», so dass beim Eintreffen
von Röbi um ca. 16 Uhr die Piste bereits wieder verlassen dalag. So kam denn sein Hund in den Genuss
eines sonst wohl kürzer ausgefallenen Fussmarsches!

Special
F3A Modellflugzeug fliegt über 38 Std.!
Der fünfte Anlauf seit 2002, ein Modellflugzeug über
den Atlantik zu fliegen und den historischen Erstflug
von West nach Ost durch die Engländer Alcock and
Brown aus dem Jahr 1919 zu reproduzieren, war endlich erfolgreich. Der historische Flug endete mit einer
geglückten Landung am 11. August 2003.
Am 9. August startete das (entsprechend der FAI-Vorschriften maximal) 5 kg schwere und mit einem OS 10
ccm Motor ausgerüstete Modell in Cape Spear in Neufundland. Rund 2,5 kg Treibstoff waren an Bord des
TAM-5 (Trans Atlantic Model 5) und nach einem manuellen Start hielt ein GPS-gelenkter Autopilot das Modell
auf rund 300 Meter über Meer auf Kurs. Initiant dieses
Projektes war ein heute 77-jähriger Amerikanischer
Ingenieur, der mit seinem Team die recht konventionellen Modelle baute. Das TAM-5 hat 1,8 Meter Spannweite und besteht vorwiegend aus Balsaholz, das mit
Mylargewebe überzogen ist. Die grösste Herausforderung war die exakte Gemischsteuerung des Motors,
der eine sehr zentrale Rolle zukam, war doch der Treibstoff beschränkt. Der mager eingestellte Motor leistete
bescheidene 0,2 PS und verbrauchte im Reiseflug 0.65
dl/Std bei einer Geschwindigkeit des Modelles von 67
km/h.
Nach 28 Stunden problemlosem Flug kam ein
Schreckensmoment auf, als für drei Stunden die
Datenübertragung verstummte. Aber die Kommunikation konnte wieder hergestellt werden, und nach 3040
km oder 38 Stunden und 52 Minuten Flug erspähte der
Pilot das Modell und übernahm per Fernsteuerung bis
zur sicheren Landung. Im Tank befand sich noch ein
halber Deziliter Treibstoff.
Weitere Infos sind auf http://tam.plannet21.com einsehbar.

Die Crew posiert vor dem Denkmal für Alcock & Brown
in Mannin Beach, Irland.
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Veranstaltungskalender
2003

2004

Samstag 1. November ab 9 Uhr
Modellflugbörse in Dübendorf

Donnerstag, 1. Januar 2004
Neujahrsfliegen auf der Piste, 14 Uhr

Donnerstag, 6. November, 20 Uhr
Hock im Rest. Sonne in Brittnau

Freitag, 23. Januar um 20 Uhr
38. Generalversammlung im Auditorium der MTF Olten

Samstag 8. November, 14 Uhr
Börse im Klublokal
Donnerstag, 4. Dezember, 20 Uhr
Samichlaushock im Rest. Sonne in Brittnau

Feiertage 2003 mit Motorflugverbot auf der Piste:
Heilige Drei Könige: Montag, 6. Januar
Palmsonntag: Sonntag, 13. April
Karfreitag: Freitag, 18. April
Ostern: Sonntag, 20. April

Auffahrt: Donnerstag, 29. Mai
Pfingsten: Sonntag, 18. Juni
Fronleichnam: Donnerstag, 19. Juni
Maria Himmelfahrt: Freitag, 15. August

Bettag: Sonntag, 14. September
Allerheiligen: Samstag, 1. November
Maria Empfängnis: Montag 8. Dez.
Weihnachten: Donnerstag, 25. Dez.

Vorstand der Fluggruppe Zofingen
Präsident:

Heinz Gisler, Höhenweg 6, 4812 Mühlethal
Tel. G 062 746 90 33
Natel 079 703 13 24

Heiner Lüscher, Tel. 062 822 20 77
Bruno Wyss, Tel. 062 752 22 58 (G)

e-mail: heinzgisler@muehlethal.ch

Markus Suter, Tel. 062 398 39 50
Roger Luder, Tel. 062 797 61 79

Markus Wullschleger, Tel. 062 298 29 36

Internet: www.fluggruppe.ch, e-mail: info@fluggruppe.ch
Bankkonto:

Kantonalbank Zofingen

16 902.907.34/76160 ‘Fluggruppe Zofingen’

