
Dabei sein – mitmachen – Spaß haben!

2. Vorsitzender - Detlef Schröder



 2020 war geprägt von einem Auf und Ab der 
Einschränkungen

 Im neuen Jahr mussten wir nun erneut mit 
massiven Einschränkungen starten

 Unser traditionelles „Drei Königs Fliegen“ 
mussten wir als virtuelles Treffen abhalten

 Dennoch lasst uns optimistisch in die Zukunft 
blicken und unsere Vereinsaktivitäten planen!



 Während der Saison nach Verabredung!

 „Alles was ne Schlepp-Kupplung hat…“

 Egal ob Schaum oder Holz, Zentimeter oder 
mehrere Meter Spannweite – es muss nur 
sicher fliegen können…

 Wer bleibt am längsten oben…? 
Kleiner Wettbewerb mit Zeitnahme?

 Natürlich auch freies Fliegen…und alle 
Anderen dürfen natürlich auch in die Luft!

Veranstaltungsorganisation: Detlef/Jörg



 Donnerstag, 13. Mai ab 11.00 Uhr

 Motto: „Wenn der Vater mit dem Kinde…“ –
ruhig mal den eigenen Nachwuchs mitbringen!

 Diesmal mit besonderem 
kulinarischem Höhepunkt: 
„Originale Paella von Jesus“ !!! 

 Natürlich ist „freies Fliegen“ 
aller flugtauglichen Modelle 
mit „Nicht-Vater-Piloten“ auch erwünscht 

Veranstaltungsorganisation: Jesús



 Sonntag 20. Juni ab 13.00 Uhr

 Kunstflugmodelle aller Größen & 
Materialien sollen sich „austoben“

 Grillen erlaubt

 …und natürlich dürfen auch alle anderen 
Fluggeräte „airborne“ gehen –
und - es muss nicht „geturnt“ werden 

Veranstaltungsorganisation: Bernhard



Veranstaltungsorganisation: Bernhard

 Sonntag18. Juli ab 9.00 Uhr Aufbau 
Fliegen und Spiele ab ca. 11.00 h

 Wieviele Skyfighter/Skycarver kommen? 
Ziel ist natürlich ALLE 

 Zusätzlich „Offene Klasse“ – jeder (Schaum-?) 
Flieger kann mitmachen (auf eigenes Risiko )

 Fliegen: Rundkurs - Limbo – Ziellandung
Sport: Ringe werfen und Boccia 

 Die „Top 3“ erhalten Preise! 
Der Sieger bekommt den „Grossen Adlerorden“!

 …und natürlich geht auch freies Fliegen mit 
beliebigen Modellen 



Veranstaltungsorganisation: Matthias

 SAMSTAG, 31. Juli,
11.00 Uhr Aufbau, Programm ab 13.00 Uhr

 Wir arbeiten an unserem potentiellen 
Nachwuchs!

 Einführung in die Welt des Modellfliegens
 Lehrer – Schüler- Fliegen: selber steuern!
 Showteil: Seglerschlepp, Heli-Vorführung, 

Grossmodell-Vorführung, „Kunstflug“
 Macher zum Aufbau und zur Betreuung gesucht,

Aktive Unterstützung dringend benötigt!!!
„Registrierung“ beim Monatstreffen Juli



 Sonntag, 15. August ab 11.00 Uhr

 Grosse Flugmodelle haben einen besonderen 
Reiz: sie haben meistens ein ruhigeres, original-
getreueres Flugbild und vielfach geben sie auch 
eine gute Basis für Scaledetails ab

 Freies Fliegen mit Grossmodellen aller Art 
◦ Motormodelle ab 2 Meter Spannweite
◦ Segler ab 3 Meter Spannweite
◦ Helis ab 500er

 Gerne können natürlich auch alle „Kleineren“ zum 
Fliegen kommen und die „Grossen“ bestaunen…

Veranstaltungsorganisation: Detlef



 Sonntag, 5. September ab 13.00 Uhr

 Alle Drehflügler – Mikro bis XXL
 Kleines Wettbewerbsprogramm,

lasst euch überraschen!

 AUSNAHMSWEISE ist Freies Fliegen während der 
Heli-Wettbewerbe aus Sicherheitsgründen nicht 
möglich, da sich Personen auf der Landebahn 
aufhalten werden.

 Bitte schaut zahlreich zu und habt Verständnis 
dafür, dass ihr nur vor und nach dem 
Wettbewerb selbst frei fliegen könnt

Veranstaltungsorganisation: Rudi



 Sonntag, 10. Oktober ab 11.00 Uhr

 „Alles was die Flügel oben hat“

 Egal ob Schaum oder Holz, Zentimeter oder 
mehrere Meter Spannweite, E & V –
es muss nur sicher fliegen können…

 Wer hat „den Ältesten“ – wer den „Schönsten“

 Freies Fliegen und „Formationen“ wenn 
Können und Nerven mitspielen 

 …und die „anderen Decker“ dürfen natürlich 
auch in die Luft!

Veranstaltungsorganisation: Burkhard



 Sonntag, 7. November ab 11.00 Uhr

 Warum? 
Auch wenn wir das neue „Flugjahr“ nicht wie 
gewohnt starten konnten – nun wird die 
Freiluftsaison aktiv beendet

 Freies Fliegen aller Modelltypen und 
quatschen am Platz

 Wärmender Feuerkorb & Tee 
oder 
Sonnenschirm und „Abgrillen“?

Veranstaltungsorganisation: Wolfgang



 Gemeinschaft aktiv pflegen – auch in 
schwierigen Zeiten!

 „Neue“ weiter integrieren und Nachwuchs 
„anlocken“ durch aktive Angebote

 Der Vorstand inspiriert und unterstützt –
„machen“ dürfen alle!

 Gerne nehmen wir eure Vorschläge auf, 
nur Mut, sprecht uns an!


