
Neuntes F – Schlepp – Treffen mit Flugplatzfest beim 
Flugmodellsportclub Oberes Weißtal e.V. 
 
 
Am ersten Juli Wochenende hatte der Flugmodellsportclub Oberes Weißtal e.V. [FOW] 
bei Wilnsdorf im Siegerland, zu seinem neunten F – Schlepp – Treffen mit Flugplatzfest 
in Folge eingeladen. Wieder hatte man seitens des Veranstalters früh mit den 
organisatorischen Vorbereitungen, zu denen erneut die Erweiterung des 
Campingbereichs gehörte,  begonnen, so dass man ruhig dem 
Veranstaltungswochende entgegensehen konnte. 
 
Bereits am Freitagmittag, noch während die letzten Aufbauarbeiten durchgeführt 
wurden, trafen die ersten Gastpiloten mit Ihren Wohnwagengespannen auf dem 
Gelände des FOW ein.  Insgesamt konnten an dem Wochenende 62 Piloten mit ca. 70 
Flugmodellen begrüßt werden.  
Viele von Ihnen nehmen seit Jahren an diesem lockeren, familiären Treffen teil und 
manch freundschaftliche Verbindung besteht zum gastgebenden Verein.  Wie bereits in 
den Jahren zuvor traf man sich am Freitagabend zu einem kleinen Imbiß in gemütlicher 
Runde. 
 
Erneut hatte sich das „FOW – Damenteam“ stark engagiert, so dass auch bei diesem 
neunten Treffen am Samstag - und Sonntag – Morgen der ausrichtende  Verein alle 
Piloten, deren Begleitung und Helfer zu einem gemeinsamen Pilotenfrühstück einladen 
konnte. Dafür sowie für das sehr umfangreiche Kaffee,- und Kuchenbüffet und natürlich 
für die Unterstützung der gesamten Veranstaltung an dieser Stelle ein herzliches 
„Dankeschön“.  
 
Bei sonnigem Wetter aber leider sehr böigem Wind gingen am Samstag gegen 10 Uhr 
die ersten Schleppgespanne auf die Reise. Schon anhand der Voranmeldungen konnte 
man erkennen, dass kein Mangel an Schleppmodellen vorhanden sein würde. Ganz im 
Gegenteil. Zusammen gefasst waren an beiden Tagen ca. 10 Schleppflugzeuge im 
Einsatz. Neben den PZL 104 Wilgas, in ihren verschiedenen Nachbaumaßstäben 
reichte die Palette über die PZL 106 Kruk, , Piper PA18 und L18C,  Bellancas bis hin zu 
einem Cmelak z 37. 
 
Bei gleichzeitigem Einsatz von bis zu 3 Schleppmodellen und der daraus resultierenden 
Anzahl von gleichzeitig fliegenden Segelflugmodellen und den leider wechselnden 
Windverhältnissen hatten natürlich auch die Flugleiter alle Hände voll zu tun. Doch auch 
hier ist seit Jahren ein eingespieltes Team im Einsatz. Bei der Bandbreite der 
Segelflugmodelle kommt schnell wieder der Gedanke an das fliegende 
Luftfahrtmuseum auf. Denn vom Oldtimer Sperber Junior oder Minimoa usw. reichte die 
Typenvielfalt bis hin zur Hightech Superorchidee wie z.B. Duo Diskus, DG 1000, Swift 
S1 oder MDM Fox, um nur einige zu nennen. 
Am Samstag war ein Kamerateam des WDR vor Ort. Der aufgezeichnete Bericht wurde 
noch am selben Abend in der WDR Lokalzeit ausgestrahlt. Besonderes Highlight war 
dabei der Akro - Segelkunstflug von Rainer Büttke und Ralf Wunder sowie Bilder von 
der „On Board“ Kamera in dem Sfift S1 von Andreas Brück. 
 
Dank kontinuierlicher Verbesserungen im laufe der Jahre, aktiver Mitglieder, einem  
engagiertem Vorstand, der Unterstützung verschiedener Ortsvereine sowie dem 
beispielhaften Engagement des  „FOW - Damenteams“  darf der ausrichtende Verein 



auf eine gelungene Veranstaltung zurück blicken. Ein besonderer Dank gehört allen 
teilnehmenden Modellfliegern, ohne die ein solches Treffen nicht durchführbar wäre.  
 
Der Flugmodellsportclub Oberes Weißtal freut sich auf das zehnjährige Jubiläum dieser 
Veranstaltung im Juli 2009 und auf ein Wiedersehen mit vielen befreundeten 
Modellfliegern aus nah und fern. 


