15. F-Schlepptreffen und Flugplatzfest des FOW in Folge
Trotz nicht idealer Wetterprognosen mit toller Stimmung und voll besetztem
Teilnehmerfeld

Das zweite Juliwochenende, der 12. + 13.07.14, stand beim Flugmodellsportclub
Oberes Weißtal e.V. [FOW] erneut ganz im Zeichen des 15ten F-Schlepp Treffen und
Flugplatzfest. Die Vorbereitungen zu dieser kleinen Jubiläumsveranstaltung liefen,
wie schon bei den vorherigen Treffen, in gewohnter, routinierter Weise ab.
Nachdem im Frühjahr die Einladungen an alle bisherigen Teilnehmer versandt
waren, trudelten recht zeitnah die ersten Anmeldungen ein. Doch nicht nur das.
Scheinbar hat sich die freundschaftlich, familiäre Atmosphäre der letzten Jahre in
den entsprechenden Kreisen herum gesprochen, so dass sich die Teilnehmerliste
stetig füllte.
So reichte die Palette der angemeldeten Modelle, insbesondere bei den
Segelflugmodellen, vom Oldtimer,- und Yougtimer – Segler bis hin zu High Tec
Super Orchideen. Auch bei den Schlepp – Flugzeugen beschränken sich die
eingesetzten Modelle längst nicht mehr auf 1 oder 2 Flugzeugtypen. Auch hier kann
sicherlich von eine großen Typenvielfalt der „Schlepper“ gesprochen werden. Mit
wenigen Ausnahmen wurden von den Teilnehmern vorbildgetreue Flugmodelle
eingesetzt.
Trotz durchwachsener Wetterprognosen reisten schon am Donnerstag die ersten
Gäste von unserm Freunden des MSV Melle an. Bis zum Freitagabend hatte sich der
Campingbereich, der erneut im Herbst 2013 vergrößert wurde, stetig gefüllt. Bereits
am Freitag, noch während der letzten Aufbauarbeiten des gastgebenden Vereins,
starteten die ersten Gespanne, um sich mit dem Gelände vertraut zu machen. Am
Abend traf man sich dann zum kleinen Imbiss in geselliger Runde.
Die eigentlichen Veranstaltungstage begannen jeweils mit dem obligatorischen
Pilotenfrühstück in der großen Runde im rückwärtigen Raum des Flugplatzes. An
dieser Stelle erneut ein großes Kompliment an unsere „Vereinsdamen“ die uns
wieder in unvergleichbarer Art und Weise unterstützt haben.
Am Samstagmorgen füllte sich der Vorbereitungsraum unmittelbar nach dem
Frühstück Zusehens. Bei leichtem Wind aus westlicher Richtung waren teilweise 2
Schlepper gleichzeitig im Einsatz. Geflogen wurde bis in die frühen Abendstunden.
Leider setzte am Sonntagmorgen wieder Nieselregen ein, so dass viele Teilnehmer
vorzeitig Ihre Heimreise antraten. Erfreulich, dass trotz der Witterung viele Besucher
die Weg zum FOW Modellflugplatz faden und das Speisen,- und Getränkeangebot
des Vereins nutzten. Gegen 15 Uhr wurde die Veranstaltung schließlich beendet.
Erneut geht an dieser Stelle ein großes Kompliment an alle aktiven Helfer des
Vereins sowie an alle Teilnehmer, insbesondere an die Schleppiloten, die sicher und
routiniert alle Segler auf Ausklinghöhe brachten.
Diese kurze Berichterstattung kann sicher nicht das ganze Geschehen rund um die
Veranstaltung darstellen. Vielleicht können die Bilder einige Eindrücke des Treffens
wiedergeben.

