
Dreizehntes F-Schlepp-Treffen und Flugplatzfest bei m Flugmodellsportclub 
Oberes Weißtal e.V. 
 

Am 14.07. + 15.07.12 sollte das F-Schlepp Treffen und Flugplatzfest des 
Flugmodellslportclubs Oberes Weißtal e.V. (FOW) bei Wilnsdorf im Siegerland zum 
dreizehnten Mal stattfinden. Erstmals in diesem Jahr  war der Sportreferent Semi 
Scale und Scale Segler im DMFV, Fred Grebe, an den Verein herangetreten, um das 
jährlich stattfindende Treffen in dieser Sparte mit auszurichten. Nach kurzer 
gemeinsamer Abstimmung wurde dieses Treffen entsprechend in die Veranstaltung 
integriert.  

In gewohnter Art und Weise wurde die Veranstaltung, von dem gut eingespielten 
FOW-Team organisiert. Die große Frage, die in diesem Jahr sicherlich viele 
Organisatoren von Outdoor – Veranstaltungen interessiert: „ Wie wird das Wetter 
werden ? “ 

Nehmen wir es vorweg. Der mittlerweile vielzitierte Sommer zeigte sich nicht von 
seiner besten Seite. Die Wettervorhersagen meldeten immer wieder durchziehende 
Regenschauer. 

Nichts desto trotz hatten sich viele Modellflieger und Schleppteams, zu denen 
mittlerweile freundschaftliche Beziehungen bestehen, frühzeitig zur Veranstaltung 
angemeldet. Die Anmeldeliste füllte sich stetig und die Bandbreite der angemeldeten 
Modelle versprach wieder schöne und interessante Flugvorführungen. 

Bereits am Donnerstag reisten die ersten Mitglieder des MSV Melle an. Wie  schon in 
den letzten Jahren hatten sie sich wieder mit einer wirklich starken Delegation zum 
Treffen angemeldet. Da sie mehr oder weniger den Flugplatz am Donnerstag für sich 
allein hatten, wurde die Gelegenheit beim Schopf gepackt und die brandneue Ka6 
von Christoph Visbeck, im Maßstab 1:2 eingeflogen. 

Wie immer wurde das Treffen mit dem obligatorischen Imbiss am Freitagabend in 
gemütlicher Runde eröffnet. Am Samstagmorgen, ab ca. 8 Uhr erwartete dann die 
Teilnehmer das „FOW-Pilotenfrühstück“. Frische Brötchen, Kaffeeduft, der in der Luft 
liegt und einem leckeren Frühstücksbüfett, leider in diesem Jahr im großen Zelt, 
konnten zumindest kurzzeitig das schlechte Wetter vergessen lassen. 

Wie gesagt, leider war an einen geregelten Flugbetrieb weder am Samstag noch am 
Sonntag zu denken. Immer wieder unterbrachen Regenschauer den Ablauf. 
Dennoch, und auch das zeichnet die Modellflieger im Oberen Weißtal aus, war die 
Stimmung nie wirklich schlecht. Auch die meisten der angereisten Gäste blieben bis 
zum späten Sonntagnachmittag und nutzten das reichhaltige Kuchenbüfett sowie die 
Leckereien vom Grill. 

Ein ganz großes Kompliment gebührt allen aktiven Helfern des Vereins, allen voran 
unseren Damen, die uns wieder tatkräftig zur Seite standen, sowie allen Piloten die 
uns trotz der Wetterprognosen und des anhalten schlechten Wetters unterstützt 
haben. 

 


