Zwöltes F-Schlepp-Treffen und Flugplatzfest beim Flugmodellsportclub Oberes
Weißtal e.V.
Am 09.07. + 10.07.11 ging das F-Schlepp Treffen und Flugplatzfest des
Flugmodellslportclubs Oberes Weißtal e.V. (FOW) bei Wilnsdorf im Siegerland in die
zwölfte Auflage. Leider musste, bedingt durch eine Großveranstaltung im Siegerland
von dem traditionellen Termin, dem 1. Juli Wochenende abgewichen werden, was
aber der Organisation und der Teilnehmerzahl keinen Abbruch tat.
Wie schon in den Vorjahren meldeten sich bereits viele Modellflieger und
Schleppteams, zu denen mittlerweile freundschaftliche Beziehungen bestehen,
frühzeitig zur Veranstaltung an. So füllte sich die Anmeldeliste stetig und die
Bandbreite der angemeldeten Modelle versprach wieder schöne und interessante
Flugvorführungen.
Da sich mittlerweile der Freitag zum Haupt Anreisetag der Teilnehmer entwickelt hat,
wurde schon während der letzten Aufbauarbeiten der FOW-Mitglieder, der
Schleppbetrieb eingeläutet. Offiziell begann dann das Treffen mit dem
obligatorischen Imbiss am Freitagabend.
Am Samstagmorgen, ab ca. 8 Uhr erwartete dann die Teilnehmer das „FOWPilotenfrühstück“. In einer großen Runde, mir frischen Brötchen, Kaffeeduft, der in
der Luft liegt und einem Frühstücksbüfett unter einem alten Eichenbestand zu
frühstücken hat einfach was besonders, so einige der Teilnehmer. Überhaupt verleiht
der Rückwärtige Raum des Modellflugplatzes mit seiner Biergartenatmosphäre, in
dem auch die Cateringstände untergebracht sind der Veranstaltung ein besonders
Flair.
Leider herrschte am Samstag sehr starker und böiger Wind vor, so dass an einen
durchgängigen Ablauf des Flugbetriebes nicht zu denken war. Die kurzen Phasen, in
denen der Wind etwas abflaute, wurden dann auch sofort von einigen Piloten
genutzt, um den anwesenden Zuschauern die Modelle zu präsentieren. Allen voran
gebührt an dieser Stelle den Modellfliegern des MSV Melle ein riesiges Kompliment.
Nicht nur, dass sie mir einer Gruppe von 14 Leuten angereist waren, nein mit Ihren
Schlepppiloten Rainer Büttke und Torsten Ortmeyer zogen sie auch bei den widrigen
Windverhältnissen die Segler in den siegerländer Himmel.
Am Abend traf man sich dann in gemütlichere Runde, um bei lecker gegrilltem und
frisch zubereiten Salaten alte Freundschaften aufzufrischen und neue zu schließen.
War der Samstag im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht, konnte man
für den Sonntag sagen: „ Fliegen bis der Arzt kommt“. Nach dem gemeinsamen
Pilotenfrühstück , gingen bei schwachem Wind aus westlicher Richtung, bereits um 9
Uhr die ersten Schleppgespanne auf die Reise. Über den gesamten Tag war immer
mindestens ein Schlepper im Einsatz, um die Segler, ob Oldtimer oder Hightech
Superorchidee auf Höhe zu bringen. In Abstimmung mit den Schlepp,- und
Seglerpiloten wurden kurze Programmpunkte in den Schleppbetrieb eingebunden, in
denen den sehr zahlreichen Zuschauern andere Modelle, präsentiert wurden. Ein
Highlight dieser Programmpunkte waren sicherlich die Modelle Harvard AT6 sowie
Me109 von Dieter Enkelmann.

Genau diese Mischung macht wahrscheinlich das Treffen im Oberen Weißtal aus; FSchlepp, gepaart mit anderen Flugeinlagen kommt bei den Teilnehmern als auch bei
den Zuschauern gleichermaßen gut an.
Die Bilder vermitteln vielleicht einen kleinen Eindruck von dem Geschehen bei dem
12. F-Schlepp Treffen und Flugplatzfest im Oberen Weißtal.
Was bleibt ist die Erinnerung an ein schönes, interessantes Modellflug-Wochenende
und Danke zu sagen an die Helfer des Vereins sowie bei den Piloten. Wieder einmal
ging am Sonntag eine Veranstaltung zu Ende, auf deren Fortführung man sich freuen
darf.

