
16. F-Schlepptreffen und Flugplatzfest des FOW in F olge 
 
Erneut Full House in Gernsdorf gepaart mit guter St immung ließen das Treffen 
zu einem tollen Fest werden. 
 
Wenn ein Treffen zum 16 ten Mal in ununterbrochener Reihenfolge stattfindet, darf 
man sicher von einen traditionellen Veranstaltung sprechen. So verhält es sich auch 
bei dem F-Schlepp Treffen und Flugplatzfest der Flugmodellsportclub Oberes 
Weißtal e.V. [FOW] bei Wilnsdorf im Siegerland. Traditionell findet dieses Treffen 
jeweils auch am 2ten Juli Wochenende statt und gehört mittlerweile zur festen 
Terminplanung viele F-Schlepp Begeisterter.  
 
Doch nicht nur für die Modellflieger sondern auch für große Teile der hiesigen 
Bevölkerung, gehört das Modellfluggelände des FOW an diesem Wochenende zum 
Ausflugziel. Im rückwärtigen Raum des Modellfluggeländes, mit seinem 
Baumbestand, kommt doch fast so etwas wie „Waldfest-Atmosphäre“ auf. 
 
Wie immer liefen die Vorbereitungen der Gernsdorfer Modellflieger in routinierter 
Weise ab. Hier ist ein eingespieltes Team am Start und (fast) jeder zieht mit. Da sich 
das immer mehr herum spricht reisten die ersten Gäste bereits am Mittwochmittag 
an. Bis zum Freitagnachmittag füllte sich dann das Campingareal stetig. Neben 
vielen Gästen, die seit Jahren ins Weißtal kommen waren auch wieder einige neue 
Gesichter dabei, erstmalig in diesem Jahr auch Modellflieger aus den Niederlanden 
von der Interessengruppe BIGGS. 
 
Erneut konnte der Verein dem interessierten Zuschauern an beiden 
Veranstaltungstagen eine umfassende Palette an  Segelflugmodellen, vom Oldtimer,- 
und Yougtimer – Segler bis hin zu High Tec Super Orchideen sowie die 
verschiedensten, meist Semi Scale Schleppmodelle in Aktion zeigen. 
 
Alle Aktionen rund um das Treffen hier zu beschreiben würde sicher den Rahmen 
sprengen. Daher sollen die Bilder hier einige weitere Eindrücke wiedergeben. 
 
Eines sei hier jedoch noch angemerkt: Ein großes Kompliment gehört allen aktiven 
Helfer des Vereins und allem Teilnehmern, die das Treffen erst zu dem werden 
lassen was es ist. Ein Treffen unter Freunden und Gleichgesinnten in familiäre 
Runde, die gemeinsam dazu beitragen unseren Sport der Öffentlichkeit näher zu 
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


