
Siebtes  F-Schlepp-Treffen mit Flugplatzfest beim
Flugmodellsportclub Oberes Weißtal e.V.

Nach nunmehr sieben aufeinander folgenden Treffen darf man sicherlich schon ein wenig von
traditioneller Veranstaltung sprechen. Dennoch mußte man bei der Planung, bedingt durch die
Fußball WM 2006, von dem bisherigen Termin, dem zweiten Juli Wochenende, abweichen.
Leider kam es dadurch zu vorher nicht abzusehenden Terminüberschneidungen mit anderen,
ähnlichen Veranstaltungen.

Aber nicht nur durch die WM 2006 begangen die Planungen noch früher als gewohnt. So
konnten die Modellflieger im Oberen Weißtal mit Einverständnis der zuständigen
Waldgenossenschaft ein weiteres Stück Gelände dazu gewinnen, um den „Campingbereich“
zu vergrößern.

In gewohnter Weise wurden die letzten Aufbauarbeiten auf dem Fluggelände an den Tagen
vor der Veranstaltung abgewickelt. Bereits am Freitagnachmittag konnten die heimischen
Modellflieger die ersten auswärtigen Gäste begrüßen. Gemeinsam traf man sich am Abend zu
einem kleinen Imbiß in gemütlicher Runde.

Am Samstag Morgen lud der Gastgeber alle Helfer sowie die anwesenden Gäste und deren
Begleitung zu einem gemeinsamen Pilotenfrühstück ein. Kurz danach gingen bei einem
leichten Wind aus Süd Ost, gegen 10 Uhr,  die ersten Schleppzüge auf die Reise.

Bei idealen Flugbedingungen und ausgezeichneter Thermik für die Segelflugmodelle wurden
Flüge von teilweise über einer ¾ Stunde vor der schönen Kulisse des Siegerlandhöhenrings,
touristisch auch bekannt als Rothaarsteig, durchgeführt. So wurde am Samstag, bis auf die
Mittagspause der Piloten durchgängig geflogen. Wieder einmal war die Wilga aus dem Hause
Frisch das meist eingesetzte Schleppmodell und die beiden Modelle im Maßstab 1:3 wurden
auch leicht mit den „dicksten Brocken „ fertig. Neben  den Wilgas standen den Segelfliegern
noch weitere hervorragende Schleppflugzeuge vom Typ Piper PA18 sowie Belanca zur
Verfügung.

Vom Oldtimer Grunau Baby, Reiher oder Sperber Junior über die verschiedensten ASW und
ASH –Typen sowie diverse FOX Kunstflugsegler bis hin zu den mächtigen Modellen Salto und
SB9 mit bis zu 7m Spannweite reichte die Palette bei den Segelflugmodellen.
Ohne bestimmte Piloten hervor heben zu  wollen waren die, entsprechend  kommentierten,
Segelkunstflug Vorführungen von Rainer Büttke und Rainer Mäscher für das Publikum ebenso
interessant wie einmal die „Vario Durchsagen“ über Lautsprecher Anlage zu verfolgen.

Auch in diesem Jahr war der Besuch einer manntragenden Wilga eine besondere Einlage.
Diesmal kam sie jedoch nicht allein, sondern steuerte den Modellflugplatz des FOW im
niedrigen Schleppzug mit einen Twin Astir an. Nach dem der Segler auf Höhe abgesetzt war
erfolgte ein steiler Abstieg und einige tiefe Platzüberflüge.

Der Samstagabend stand dann ganz im Zeichen der Geselligkeit. Am „obligatorischen“
Lagerfeuer fand man sich zusammen, um alte Freundschaften aufzufrischen und neue zu
schließen. Gegen einen geringen Obolus stellte der FOW dazu Essen und Trinken.

Für den Sonntag Morgen zauberten die Damen der einheimischen Modellflieger wieder ein
herzhaftes Frühstück.  An dieser Stelle sei es erlaubt auch einmal die Unterstützung des
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„FOW- Damenteams“ besonders hervorzuheben.  Nicht nur das Sie bei der Veranstaltung mit
Ihrem Einsatz  tatkräftig helfen, nein, ganz nebenbei organisieren Sie jedes Jahr teils über 20
selbst gebackene Kuchen und haben damit einen besonderen Anteil an dem Erfolgt dieses
Treffens.

Nun nach dem siebten Treffen scheint sich der Modus der Veranstaltung bestätigt zu haben.
Zuschauer, die auch einmal Gelegenheit finden die Modellflugpiloten direkt anzusprechen,
Piloten die in Ihrer Freizeit zwanglos Ihren Sport ausüben können sowie das Zusammenspiel
zwischen F-Schlepp und anderen Flugeinlagen, die nach Absprache in den Schlepp – Betrieb
„eingebaut“ werden,  machen den Reiz dieser Veranstaltung aus.
Ein Dankeschön geht an alle aktiven Teilnehmer, stellvertretend seien hier einmal die
Modellflieger des MSV Melle und des MBC Hanau erwähnt, die die Veranstaltung seit der
ersten Stunde jeweils mit einer starken Mannschaft besuchen. Ein besonderes Kompliment
gehört aber sicherlich auch allen Mitgliedern und Helfern des Flugmodellsportclub Oberes
Weißtal e.V. , die wieder einmal mit Ihren Einsatz eine schöne Veranstaltung auf die Beine
gestellt haben.

26.06.06, Andreas Wagner
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