5. F –Schlepp – Treffen und Flugplatzfest im Oberen Weißtal
Am 10. + 11.07.04 hieß es beim Flugmodellsportclub Oberes Weißtal e.V. bei
Wilnsdorf im Siegerland wieder „F – Schlepp - Treffen und Flugplatzfest“. Die
Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum fünften mal durchgeführt wurde,
gehört bei den benachbarten Modellflugvereinen schon ein wenig zur Tradition.
War man in den letzten Jahren wettermäßig verwöhnt worden, so schien der
mittlerweile vielzitierte Sommer 2004 auch die Modellsportler im Oberen Weißtal
nicht zu verschonen. Konnten die Vorbereitungsarbeiten noch bei sonnigem Wetter
durchgeführt werden, stellte sich doch ab Freitag Mittag Schauerwetter ein.
Die Regenschauer hielten bis gegen Samstag Mittag an. Danach riß die Bewölkung
auf und es entwickelte sich ein reger Flugbetrieb. Bei der kurzen Pilotenbesprechung
konnte der Veranstalter, neben den befreundeten Vereinen aus dem Siegerland,
Modellflieger aus den angrenzenden Bundesländern Hessen und Rheinland Pfalz
begrüßen. Darunter viele, die schon seit Jahren gerne wieder ins Weißtal kommen,
aber auch einige neue Gesichter.
Den Seglerpiloten standen an beiden Tagen mehrere Schlepp – Modelle der Typen
Piper, Wilga und Belanca in den Maßstäben 1:4 bis 1:3 mit Motorisierungen vom
ZG62 über 3W100 bis zum King 200 (die mit dem 200 er) zur Verfügung, um die
Segler auf Höhe zu bringen.
Aufgrund der Wetterlage mit starker Sonneneinstrahlung nach kühlen
Regenschauern kamen die Segelflieger voll auf Ihren Kosten und konnten vor der
schönen Kulisse des Siegerland – Höhenrings Flüge von teilweise über einer Stunde
absolvieren.
Bei den Segelflugmodellen reichte die Palette vom reinen Zweckmodell bis zum 7
Meter spannenden vorbildgetreuen Nachbau.
Der Samstagabend wurde wieder mit dem schon obligatorischen Lagerfeuer
begangen, bei dem alte Freundschaften vertieft und neue geschlossen wurden.
Der Sonntag begann, nach einem gemeinsamen, ausgiebigen Pilotenfrühstück mit
trockenem, sonnigen Wetter, begleitet von teils böigem Wind. Von kurzen
Regenpausen abgesehen konnte auch am Sonntag durchgängig geflogen werden.
An beiden Tagen wurde vom gastgebenden Verein wieder bestens für das leibliche
Wohl gesorgt. So hatten z.B. die Damen der heimischen Modellflieger ein
Kuchenbüffet mit vielen verschiedenen, selbstgemachtem Kuchen sowie mit frisch
gebackenen Waffeln aufgebaut. Dafür an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön.
Am späten Sonntag Nachmittag ging, trotz der zum teil schlechten
Wetterverhältnisse, eine schöne Veranstaltung zu Ende, die auch in 2005 ihren
Fortsetzung finden wird.

