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Offizielles Mitteilungsorgan der Fluggruppe Zofingen / Redaktion H. Lüscher

Der gute Wille war bei vielen Mitgliedern da am Neujahrfliegen, jedoch machte der Nebel einen
Strich durch die Rechnung für diejenigen Modelle, die einen grösseren Aktionsradius benötigen. Für
einen Flugzeugspaziergang reichte es aber allemal...
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CLUBMITTEILUNGEN DER FLUGGRUPPE ZOFINGEN
Erscheinen vier- bis sechsmal pro Jahr als offizielles Organ der Fluggruppe Zofingen

Liebe Mitglieder

Pistenpflege, Samstag 4. April um 10.00 Uhr

Mein gegenüber dem Vorstand gefasster Vorsatz für das
Jahr 2009 wird wahr: Wieder mehr als nur eine CM pro
Jahr! Der Anfang ist gemacht mit dieser Ausgabe. Sie
befasst sich vorwiegend mit Rückblicken, da auch ich mich
bei Prognosen für das laufende Jahr vornehm zurückhalte...
Wir können nur hoffen, dass die vorausgesagte Ferienhemmung dazu führen wird, dass wieder mehr Mitglieder
an unseren Veranstaltungen zu sehen sind.

Pistenpflege und Umgebungsarbeiten. Wir freuen uns über
eine stattliche Anzahl Mitglieder, die mit Schaufeln und
Harken umgehen können und in Windeseile das Moos und
Miesch abkratzen können, damit die Piste für Modelle
wieder befahrbar ist, wenn am Nachmittag das...

Frühlingsfliegen
stattfindet. Üblicherweise stärken sich die „Pistenputzer“
mit einem Mittagessen in einem der Roggliswiler Restaurants bevor sie wieder auf die Piste pilgern, um ihre Flugzeuge (erstmals im neuen Jahr?) auszupacken.

Naheliegend (neben den Donnerstagshocks) ist der kombinierte Anlass Pistenpflege / Frühlingsfliegen vom 4. April,
gefolgt vom Waldfest am 2. Mai und dem Pfingstfliegen
Ende Mai.
Mit den besten Wünschen für einen guten Auftakt in die
Modellflugsaison 2009!

Waldfest, Samstag 2. Mai um 18 Uhr
Grosses Familien-Waldfest im alt bekannten Waldhaus
Strengelbach auf dem Gemeindegebiet Riken / Murgenthal.
Für Newcomer, die sich die Anreise auf Google Earth
zurechtlegen wollen, hier die Koordinaten: 47°16'47.32"N /
7°52'28.99"E. Auf der Homepage der Gemeinde ist die
Wegbeschreibung ebenfalls zu holen:
http://www.strengelbach.ch//upload/images/alg/wegbeschr
eibung.jpg
So, jetzt kann niemand behaupten, er wisse nicht, wo das
Waldhaus ist... Wir freuen uns auf einen überwältigenden
Zulauf! Wie immer bringt jedes Mitglied die Ess- und
Trinkwaren selber mit. Der Präsi wird mit einer Kaffeemaschine auffahren. Der grosse Grill eignet sich für halbe
Kühe!

Heiner Lüscher
Mit den besten Wünschen

Heiner Lüscher

Mitgliederbeiträge 2009
Die Einzahlungsscheine wurden mit der letzten CM verschickt. Der Rücklauf entwickelte sich erfreulich und der
Kassier dankt allen Mitgliedern, die bis heute den bescheidenen Jahresbeitrag auf unser Konto überwiesen haben.
Die Anderen bitten wir, die Zahlung in den nächsten Tagen
abzuwickeln. Die Clubkasse danke es ihnen!

Pfingstfliegen, 30. Mai bis 1. Juni
Pfingstfliegen auf Heiligkreuz, Bergrestaurant First (auch
hier die genaue Ortsangabe: 46°56'29.62"N / 8°
3'28.38"E). Dieser Anlass „organisiert sich selber“, wer
übernachten möchte, soll dies bitte selber reservieren:
http://www.bergrestaurant-first.ch/index.htm . Von Hasle
LU aus den Wegweisern „Heiligkreuz“ folgen, dann halb
oben die Abzweigung „Restaurant First“ nach links nicht
verpassen. Parkplätze sind südlich des Restaurants am
Ende der Strasse, das letzte Stück muss zu Fuss überwunden werden (15 min Wanderung den Hoger hinan). Viel
Vergnügen!!

Kommende Veranstaltungen
Donnerstagshock
Donnerstag, 2. April ab 20 Uhr im Restaurant Linde im
Mühlethal und fortan immer am ersten Donnerstag im
Monat! Beliebter Treffpunkt für alle angefressenen
Fluggrüppeler. Wer nicht dabei ist, hat Pech gehabt – dann
wird nämlich über ihn her gefahren...;-). Facebook der
konventionellen Art!

Weitere Anlässe im Veranstaltungskalender oder
auf der Homepage!
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Rückblick 2008

Rückblick 2009

Lokalreinigung

Neujahrsfliegen auf der Piste

Reinigung Klublokal Ende November: Da hatten der Präsi
und seine Susanna gute Vorarbeit geleistet mit den üblichen Haushaltarbeiten, die sie ja effizient beherrschen, der
Binzring will ja auch geputzt sein... Die drei, die später am
offiziellen Putztag aufkreuzten, konnten von den Vorarbeiten profitieren und die Detailpflege angehen.

Das Neujahrsfliegen am Neujahr war ein glatter Anlass.
Über ein Dutzend Mitglieder kamen auf die verschneite,
umnebelte Piste und sprachen dem wunderbaren Buffet
von Jürg & Alex zu. Sie haben für dieses Jahr extra dünneren Speck und saftigere Pflaumen gepostet, was die
Genussknospen auf neue Höhenflüge katapultierte. Dafür
war der eine Prosecco eher auf der süsseren Seite, ladylike
halt. Aber es gab ja auch noch Chips, das neutralisierte.
Markus liess den Heli fliegen, bis die Rotoren vereisten und
die Ärodünamik nicht mehr stimmte. Angewendete Füsik
halt! Oder „Eis am Stiel“. Bernoulli oder so ein Typ lässt
grüssen!
Dafür hatten es die Flächenflugi vom Wetter her nicht so
optimal gepreicht, die Sichtweite war wieder arg
beschränkt, als die ersten Modelle bei einer kurzen Wetterbesserung endlich zusammengesetzt waren. Immerhin
reichte es für einen elektro-Rundflug um die Gruppe. Dafür
soll der Sommer gemäss Muottitaler Wetterfrösche lang
und warm sein...
Nachdem wir noch dem Dönni Schorsch geholfen haben,
seinen Jaguar-Roadster mit Sommerpnö wieder den Hoger
hinunter zu lassen, hatten wir genug kalt, um uns in die
warme Stube (resp. Küche mit gerahmter Ehrenmitgliedschaft an der Wand!) von Toni Krauer zu begeben, da die
Krauers der zweiten Generation nicht disponibel waren, da
gerade die jüngste Schar Krauer auf die Welt gekommen
ist, und das erst noch im Doppelpack! Lino und Svenja
heissen die Zwillinge, damit das auch in der CM festgehalten wäre. Herzliche Gratulation! Nach Kafi Schnaps und
Sturzwälderschwarte (vielen Dank!) gingen wir gestärkt
und erwärmt zu den Kollegen in die Beiz in Roggliswil, die
immer noch ausharrten.

So schöne Graffiti entstanden im Laufe der Jahre im Spritzraum
Der Maschinen- und Spritzraum wurde wieder mal
gründlich entstaubt, ebenso die Räume unter den Bautischen und hinter den Gestellen. Ein wenig wurde auch
„Entsorgerlis“ gespielt, ohne allzu grossen Landschaden
anzurichten. So präsentierte sich dann das Bau- und
Aufenthaltslokal von der besten Seite am...

Samichlaushock
Die Teilnehmerzahl hielt sich mit 10 wieder mal in Grenzen,
sodass es für jeden genügend präsidiale Würstchen und
Zürcher Büürli preichte. Natürlich gehörten auch die
beliebten Schoggimüüsli auf den Tisch, denen einige
Mitglieder mehr als andere zusprachen... Mit vollen Ränzen
und zufrieden vom Gehörten, Gegessenen und Getrunkenen gingen wir dann gegen 23 Uhr auf den Heimweg. Ein
jeder zog seine individuelle Spur des Nüechtele hinter sich
her bis in seine Wohnung. Ob man so dem Nüechtele
beikommen kann ist allerdings zweifelhaft, da müssten
jeden Abend zu viele Mitglieder einen Pullover voll dieses
unverkennbaren Geruchs mitnehmen... Vielleicht könnte
man ihn auch in Flacons abfüllen? Chanel Brittnauerstrasse
Numéro 22?

Georg Dönni schaffte es nicht ganz bis auf die Piste

Generalversammlung
von Freitag, 13. Februar im Auditorium der MTF Olten
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
müssten nur noch 44 Mitglieder erscheinen, dann kann
man es nicht mehr toppen! Es kamen aber nur 28, dafür

Samichlaus-Atmosphäre im Clublokal
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einzelne bis zu einer Stunde zu früh, damit sie noch das
volle Apéro-setup vor sich haben. Nun, es hatte noch für
jeden etwas bis zur Eröffnung des offiziellen Teils der GV
um genau 20 Uhr.
Und hier der offizielle GV-Bericht, über den an der 45. GV
dann wiederum abgestimmt wird:
Unser aller Präsident Heinz Gisler kam heuer weder mit
Fliege noch Kravatte, sondern légèr-sportlich gekleidet und
begrüsste alle, einige noch separat, die es offenbar verdient
hatten. Auch sieben Entschuldigungen wurden erwähnt,
worunter diejenige des Kassier natürlich am schwersten
wog. Deshalb kündete Heinz schon jetzt an, das Traktandum „Kassenbericht“ dann gleich selber zu bringen. Im
Zuge der UBS-Wirren bemühte er sich zu erklären, dass hier
kein Interessenskonflikt vorliegen täte.
Obwohl vorauszusehen war, dass es keine kritischen
Abstimmungen gibt, wurde der guten Form halber nach
einem Stimmenzähler gesucht und in der Person von
Peter (Päter) Reusser gefunden, der als Lehrer mathematisch begabt ist und sicher auch das „Ausmitten“ beherrschen würde.
Als Tagespräsident wurde einstimmig Urs Kaufmann
gewählt, damit sein neuer Seemannsbart auch offiziell zur
Geltung kommt, wenn er dann an der Reihe ist.

Daraufhin blickte der Präsident auf das Jahr zurück,
und das sogar auf Hauchdeutsch (wahrscheinlich wegen
der erfolgreichen Abstimmung über die Personenfreizügigkeit). Es sei ja schon alles in den CMs gestanden, führte er
an, wobei ich in aller Bescheidenheit bemerken muss, 2008
war nur eine einzige Ausgabe geboren worden. Ich gelobe
Besserung! Item, der Präsi liess also alle Ereignisse des
Jahres 2008 Revue passieren, wie das so schön heisst, und
bemängelte hie und da die ach so geringe Beteiligung, gab
aber seiner Hoffnung Ausdruck, dass es sich 2009 bessern
möge (vielleicht ist das Porpmemee froh, an ein Waldfest
zu gehen statt ins Dolder Znacht essen gogen).

Stimmenzähler Peter wurde nicht gross gefordert
Im Rekordtempo führte der Präsident Heinz durch die GV
Den Zustand der Kasse führte uns Heinz Gisler trotz der
kurzen Vorbereitungszeit kompetent vor Augen, respektive
beamte er an die Leinwand. Der langen Rede kurzer Sinn:
Wir haben 2008 einen Gewinn von 1'391.79 Franken
erwirtschaftet und hatten einen Ertrag, der um 7 Franken
höher als 2007 war. Ein neuer Rasenmäher sowie einige
Austritte waren Gründe für das „bescheidene“ Resultat,
nicht ausbezahlte Boni an den Vorstand, der begnügte sich
mit einem Nachtessen im Lindelino auf dem Hauenstein.
Revisor Jürg Wälty konnte dem Kassier eine gewissenhafte Kassenführung attestieren, empfahl den Kassenbericht zur Annahme und wünschte Roger gute Besserung.
Ein zweites Mal konnte sich der Stimmenzähler bewähren!
Die Mitgliederbeiträge werden so belassen wie sie
schon seit einiger Zeit stehen geblieben sind. Aufrunden
kann man natürlich jederzeit freiwillig.

Tagespräsident Urs mit neuem Look“
Das Protokoll der GV 2008 wurde erwartungsgemäss
auch gutgeheissen, für das erwiesene Vertrauen danke ich
und lege mich jetzt dafür extra ins Zeug, damit die „normalen“ Mitglieder sehen, was sie in den Vorstandsprotokollen
verpassen.
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Da sich alle Vorständer wieder zur Wahl stellten und
niemand die Ruhe stören mochte, hatte Urs ein leichtes
Spiel mit der Vorstandswahl, die wie gewohnt in globo
und per Applaus erfolgte und so den Stimmenzähler
entlastete. Der Präsident wurde noch der Form halber (nicht
seiner sportlichen Form halber, sondern der prozeduralen)
einzeln im Amt bestätigt, dann waren die Vorstandswahlen
auch schon wieder vorbei.
Als Neumitglied wurde der Pistennachbar Daniel Kunz in
den Verein aufgenommen, nachdem er sich persönlich
vorgestellt und beliebt gemacht hatte. Endlich haben wir
jemanden mit direkter Pistensicht von zu Hause aus!.
Der Veranstaltungskalender ist dieser CM innewohnend und bedarf deshalb keiner weiteren Erwähnung,
ausser vielleicht, dass wir im Herbst wieder die Nachbarn
auf die Piste einladen. Toni Krauer wird sich ein wenig
umhören, ob ein Samstag oder Sonntag bevorzugt wird.
Schon waren wir bei „Verschiedenem“ angelangt, wo
das Indoorfliegen angesprochen wurde. Eine Turnhalle
mieten kostet in Zofingen etwa 50 – 100 Stutz und stellt so
kein grosses Hindernis dar, die Mehrzweckhalle wäre etwa
200. Man könnte eine Beiz einrichten und die Miete
heraussaufen. Marcel hat die Idee, uns zur MG Willisau
einzuladen, die das Indoorfliegen institutionalisiert haben.
Zwischenverpflegung wären dann Willisauerringli.
Die Elektrifizierung der Piste schreitet voran, der Präsident
stellt das Budget vor. Runde 4000 Franken würde eine
Verkabelung von Krauers Heim auf die Piste kosten. Dafür
hätten wir dann 3x400 V vorrätig, was auch für die
grössten Elektroboliden langen sollte.
Willi macht darauf aufmerksam, dass er dieses Jahr zum
letzten Mal das Werkgeschirr des Kantons ausleihen könne,
der Werkhof werde definitiv gezügelt. Geniessen wir es
noch einmal!
Als Ersatz für Markus Berger kommt Willi ins Mäh-Team
und wird sich öfter Rentner-sportlich betätigen auf der und
um die Piste. Er regte an, strenger zu mähen, wenn das
Wetter „wachsig“ sei. Den Service und das allfällige
Aufpeppen der Maschine übernimmt wieder Bruno. Besten
Dank an alle Beteiligten!
Bereits um 20:55 Uhr konnte der Präsi die GV 2009 als
historisch bezeichnen und zur Diashow überleiten, die
Szenen eines Flugjahres 2008 zeigten. Markus führte noch
die „Grossen“ vor, die ihm in Cape Canaveral vor die Linse
geflogen sind.
Dann war es Zeit für das von Werner Zaugg liebevoll
vorbereitete Nachtessen: Spaghetti mit drei Saucen,

köstlich und frisch! Herzlichen Dank, denn Werni hat’s nicht
nur gekocht, sondern auch gleich noch offeriert!

Unermüdlich und virtuos mass Chefkoch Werner die
Portionen ab
Nach Mitternacht verabschiedeten sich die Letzten und
zogen in die kalte Nacht hinaus
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Veranstaltungskalender 2008 der Fluggruppe Zofingen
Immer am 1. Donnerstag im Monat
Donnerstagshocks
Im Restaurant Linde. Mühlethal.
Findet im Juli / August nicht statt!

Samstag, 1. August ab Mittag
Bundeseierfliegen
Samstag, 8. August ab 08:30 Uhr
Antikfliegen

Samstag, 4. April, ab 10 Uhr
Pistenpflege und Frühlingsfliegen

Sonntag, 6. September ab 11 Uhr
Freundschaftsfliegen und
Nachbarstreffen

Samstag, 2. Mai um 18 Uhr
Waldfest
Waldhaus Strengebach (geografisch in Riken gelegen)

Samstag, 3. Oktober ab Mittag
Herbstfliegen

30. Mai bis 1. Juni
Pfingstfliegen auf Heiligkreuz

Donnerstag, 3. Dezember ab 20 Uhr im Clublokal
Samichlaushock

Samstag, 20. Juni ab 09 Uhr
Schleppfest der MG Strengelbach

Weitere Infos auf der Homepage:
www.fluggruppe.ch

Feiertage mit Motorflugverbot auf der Piste
Palmsonntag
Karfreitag
Ostern
Auffahrt
Pfingsten
Fronleichnam
Maria Himmelfahrt
Bettag
Allerheiligen
Maria Empfängnis
Weihnachten

5. April
10. April
12. April
21. Mai
31. Mai
11. Juni
15. August
20. September
1. November
8. Dezember
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
Heiner Lüscher
Markus Suter
Markus Wullschleger
Bruno Wyss

079 325 32 42
062 822 20 77
062 398 39 50
062 298 29 36
062 752 22 58

Bankkonto
Kantonalbank Zofingen

16 902.907.34/76160 "Fluggruppe Zofingen"
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