
Welch‘ ein Sommer! Bis 
jetzt werden wir so richtig 
verwöhnt. Hoffentlich hält 
das noch ein bisschen an... 
Mitte Juni 
war ich 
wieder 
mit mei-
nen Davo-
ser Kolle-
gen in 
Thann-
hausen in 
den Flie-
gerferien. 
Mit dem 
Wetter 
hatten wir 
mehr 
Glück 
auch 
schon. 
Fliegen konnten wir jeden-
falls jeden Tag. 
Mehr zu dieser „Abend-
Teuer-woche“ (die Abende 

waren meistens teuer…) 
auf den Seiten 2 und 3. 
Bald führen wir wieder 
unseren Akro Cup 

durch. 
Leider 
habe ich 
zur Zeit 
wenig 
Zeit für‘s 
Training. 
Das wird 
alle ande-
ren Teil-
nehmer 
sicher 
freuen! 
 
 
 
 
 

 
Holm– und Rippen-
bruch wünscht Euch 
  
Andy 

Liebe Mitglieder der Modell-
Gruppe Engadin 
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Leeseite: Die windabge-
wandte Seite. Handelt es sich 
dabei um die Leeseite eines 
Flughanges, so ist diese bei der 
Landung strikt zu meiden, 
wenn man sein Modell auch 
noch am nächsten Tag fliegen 
will. Wer es dennoch versucht, 
lernt den Unterschied zwi-
schen Aerodynamik und Aero-
dramatik kennen. 
Luftschraube: Befindet sich 
an der Spitze oder am Ende 
des Modells. Besteht aus Holz 
oder Kunststoff. Dreht sich 
sehr schnell und haut dem Pi-
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Kunst, ein Flugzeug ohne 
Pilotenschein, aber mit 
Überlebensgarantie zu flie-
gen. 
Nickmoment: Ist beim 
Modellhubschrauberpiloten 
zu beobachten und gilt als 
Eingeständnis der Tatsa-
che, dass man seine fliege-
rischen Fähigkeiten mal 
wieder überschätzt hat. 
Nurflügelmodell: Flug-
modell ohne Leitwerk. 
Fliegt sehr gut, wenn es als 
solches gebaut wurde. 
Fliegt nicht, wenn das Leit-
werk gewaltsam vom 
Rumpf getrennt wurde.  
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loten gewaltig auf die Fin-
ger, wenn er sich ihr unvor-
sichtig nähert. 
Modellbaufachgeschäft: 
Schlaraffenland des Modell-
fliegers. Begibt man sich 
hinein, wird man depressiv, 
weil mal wieder zu wenig 
Geld in der Modellbaukasse 
ist, man nicht den ganzen 
Tag Modelle bauen kann, 
man 120 Jahre alt werden 
müsste, um alle Projekte zu 
verwirklichen, die man im 
Kopf hat und die Neuheiten 
immer noch nicht lieferbar 
sind. 
Modellfliegen: Ist die 

Plastikfolie:  
Diese dient zum Schutz 
der Modelle gegen Regen. 
Da die Modellflieger aber 
von Natur aus Optimis-
ten sind (sonst würden 
sie diesen Sport nicht be-
treiben), haben nur weni-
ge eine Folie dabei, wenn 
es zu regnen anfängt. 
Deshalb sind die dann 
noch freien Plätze unter 
den Folien der wenigen 
„Pessimisten“ heiss be-
gehrt und werden auch 
schon mal mit ein paar 
Gläsern Bier erkauft. 

Modellflieger ABC 

„Nöis us am Vorstand“ 
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aj. Freitag, 12.06: Anreise. 
Schön, warm und wenig Wind. 
Ideal! Da morgen der Akro Wett-
bewerb stattfindet, finden Trai-
nings statt. Zwischendurch kön-
nen wir aber auch fliegen. Zum 
z'Nacht sind wir bei Silke und ℅. 
eingeladen. Wir werden wieder so 
richtig verwöhnt. Aus dem ange-
kündigte "kleinen Essen" wird ein 
Buffet mit allerhand Köstlichkei-
ten. Luca fliegt im Garten, das 
Höhenruder fällt aus und Luca 
muss einen Nachbarn besuchen. 
Später fliegt er mit seiner voll be-
leuchteten Hexe.  
Samstag, 13.06.: Bewölkt, 
nicht mehr so heiss. Aufgrund des 
Wettbewerbes in Thannhausen 
fliegen die Nichtprofis in Hasel-
bach. Die Anreise gestaltet sich 
nicht so einfach. 75% suchen oder 
würden den Modellflugplatz im 
Dorfzentrum von Haselbach su-
chen. Navi sei Dank... zwischen-
durch schaut die Sonne raus, 
dann wird's richtig heiss. Zum 
Fliegen ist es recht bockig. Erwin 
steigert sich: Er schiesst mich be-
reist am Boden ab und muss nicht 
zuerst auf 500 m rauf. Das Fahr-
werk meiner startbereiten PC 6 
ist jedenfalls hinüber.  
Unsere Profigruppe nimmt am 
Wettbewerb teil oder gibt Martino 
gute Tipps. Martino schlägt sich 
sehr gut und wird nicht Letzter.  
Sonntag, 14.06.: Wetterbe-
richt: Regnerisch, effektiv scheint 
aber die Sonne, wir geniessen die 
Wärme. Ideales Flugwetter, bloss 
kommt der Wind quer zur Piste. 
Nachdem ab heute das Fluggelän-
de und das Zelt wieder uns 
"gehören", richtet Erwin wieder 
seine Küche ein. Es gibt feine 
Schweinskotletten, das von Sondi 
sei etwas trocken, alle anderen 
waren gut. Sondi bekommt Be-
such von der Tochter einer frühe-
ren Bekanntschaft. Oder ist es 
gar seine eigene Tochter? Also das 
Profil... 
Am Nachmittag kommen wieder 
die Einheimischen, wir üben uns 

im Kommentieren. Wenigsten in 
dieser Disziplin sind wir un-
schlagbar! Am Abend wird es 
doppelt ruhig: Die Einheimi-
schen gehen nach Hause und der 
Wind lässt nach. Jeder macht 
noch ein 
paar Flüge. 
Ein ereignis-
reicher Tag 
geht zu En-
de: Erwin 
verliert Rad, 
P r o p e l l e r 
und Nerven. 
Hugo sucht, 
resp. lässt 
seinen Flieger im Kornfeld su-
chen, Werni hat auch so seine 
Probleme mit Akkus und so.  
Nach dem Abendessen gibt's 
noch heisse Diskussionen bezüg-
lich Termin für's nächste Jahr. 
Zu viele Alphatiere auf einem 
Haufen... 
Montag, 15.06.: H e u t e 
stimmt der Wetterbericht. In der 
Nacht hat es stark geregnet, bis 
10.00 h ist es aber trocken. Nach 
dem Zusammenstellen der Flie-
ger fängt der Regen wieder an. 
Das Küchenzelt gleicht eher ei-
nem Flugzeughangar und -
werkstatt. Erwin hat fast kein 
Platz zum Kochen. Gemütlich 
hinsetzen geht sowieso nicht.  
Zwischendurch hat es immer 
wieder trockene Phasen, zum 
Fliegen kommen alle. Erwin 
macht mit Hilfe von Sondi ein 
feines Roastbeef. Dazu gibt's 
Backed Potatoes und Grilltoma-
ten. Uuuhh guat! 
Am Nachmittag fährt die Hälfte 
der Truppe in's Modellbauge-
schäft, um Ersatzteile zu holen 
oder bestellen. Gegen 17.00 h 
kommt der Regen zurück. Ich 
ziehe mich in's Hotel zurück, die 
Anderen sagen, sie hätten noch 
unzählige Flüge gemacht. Wer's 
glaubt, ... 
Dienstag, 16.06.: Wetter: 

Heute schaut es wieder besser 

aus. ⅜ Bewölkung, trocken und 
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am Morgen windstill. Ideal, um 

meine kleinen Modelle zu Fliegen.  

Zum Essen gibt's feine Würste und 

Resten von Gestern.  

Nachher fliegt Martino die AT 6 

von Hugo ein. Fliegt tipp topp, mit 
Soundmodul!  
Gegen 14.30 h kommt halb 
Deutschland auf den Platz. Haben 
da schon alle Feierabend oder 
streikt wieder eine Banche und 
wir haben nichts mitbekommen? 
Die grossen Segler werden ausge-
packt. Ich verstecke meinen klei-
nen Segler und bin ganz ruhig. Es 
wird viel geschleppt. Hugo fliegt - 
resp. lässt -  2 neue Modelle ein-
fliegen. Gegen 19.00 h kriegen die 
einen Hunger, die Anderen möch-
ten bis Mitternacht weiterfliegen. 
Es geht wieder los: Lautstark wird 
diskutiert, ob wir zum Essen oder 
zum Fliegen hier sind. Zum 
z'Nacht gehen wir zum neuen Ita-
liener in Thannhausen. Uuhh fein, 
das lange Warten hat sich gelohnt.  
Wie immer sind wir die Lautesten 
im Restaurant! Aber nicht immer 
die Beliebtesten... Deshalb gehen 
wir ja immer in andere Beizen. Bis 
die uns im darauffolgenden Jahr 
erkannt haben, sind wir bereits 
beim Hauptgang. So geht das! 
Mittwoch, 17.06.: Bewölkt, 
kühler. Mässiger Seitenwind, 
sonst aber ideal. Schlepptag. Er-
win und Sondi schmeissen schöne 
Schweinshaxen auf den Grill. Er-
win Locher verlässt uns und fährt 
heim. Dafür kommt Wisel und 
geht nach dem 2. Flug bereits den 
Flieger suchen. Artur macht einen 
Fotoflug, der Segler liegt im Bag-

Tagebuch aus Thannhausen 



Mutationen 

Neueintritte: 

• Claude Gentil 
 
Austritte: 
• keine 

Rodscher 
Pilot: »Information, Delta 

Kilo November, kann ich 
über SULZ und TANGO 

fliegen?« 
Tower: »Delta Kilo Novem-
ber, fliegen Sie weiter nach 

gutdünken.« 
Pilot: »Aber ich möchte 

nach Egelsbach.« 
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gersee. Etwas speziell war der 
Rücktransport.  
Nach dem Essen hole ich mein 
bestelltes PC-6 Fahrwerk. Jetzt 
sieht die Porter wieder wie ein 
Flugzeug aus. Kaffee und Kuchen 
k o m m t  h e u t e  v o n  d e n 
Baumann's. Wir werden wieder 
verwöhnt! Nachdem es heute so 
schön war, bleiben wir zum 
Nachtessen auf dem Platz. Da 
können wir uns anbrüllen, so laut 
wir können und möchten und nie-
manden stört es! 
Zum Dessert gibt's ein paar 
Nachtflüge. Hans' fliegende Ne-
onröhre war eine Show für sich! 
Donnerstag, 18.06.: Bis 
10.00 h war es trocken, ich konn-
te noch 2 Flüge machen. Nachher 
regnet's mehr oder weniger 
durchgehend. Bernardo und John 
Bacon (Hans Speck) verlassen 
uns. Erwin macht uns feine Güg-
geli vom Grill.  
Der Regen hört nicht auf. Mit 
wird's zu nass, ich gehe ins Hotel 
zum Wellnessen. Die Unerschro-
ckenen lassen sich nicht beirren 
und fliegen Hugo's Motormodell 
im Regen, mit Schirm.  
Freitag, 19.06.: Bewölkt, am 
Vormittag starker Querwind. Es 
wird trotzdem geflogen. Auf-
bruchstimmung. Am Nachmittag 
wird zusammengeräumt, geputzt 
und eingeladen. Jeder macht 
noch seine letzten Flüge.  
Am Abend kommen die Platzher-
ren und -damen. Das Essen wird 
vom Metzger "Leberl" geliefert. 
Es gibt bayerisches Buffet mit al-
len Schikanen. Und hausgemach-
ten Kuchen.  
Dominik fliegt seinen neuen 7 m 
Segler mit Klapptriebwerk ein. 
Beim 4. Start stürzt er während 
dem Start ab und schrottet ihn. 
Schade! 
Samstag, 20.06.: Nach dem 
Frühstück reisen wir ab. Hugo 
bleibt noch und bereitet sich be-
reits auf Thannhausen 2016 vor! 

Frühlingsputz 

 

Akrocup 

aj. Petrus wollte im 2014 nicht… Er 

liess es deshalb an den für den Akro 

Cup in Frage kommenden Wochen-

enden regnen. Es stellt sich daher 

die Frage, ob wir zukünftig wasser-

dichte, kunstflugtaugliche Wasser-

flugzeuge brauchen, um den Wettbe-

werb durchführen zu können… Hof-

fen wir auf einen schöneren Sommer 

im 2015  (Ääähm, kann ja eh nur 

besser werden). Also fangen wir mal 

mit dem Training an… Vorerst am 

Computer, da geht wesentlich weni-

ger kaputt! 

Vorgesehen ist, den Wettbewerb die-

ses Jahr am 2. August durchzufüh-

ren. Die Einladungen  werden recht-

zeitig versandt. 

 

aj. Am Sonntag, 19. April 2015 
trafen wir uns auf unserem 
Fluggelände zum Frühlings-
putz. Petrus hatte endlich Ein-
sehen mit uns, wir konnten den 
ganzen Tag die Sonne genies-
sen. Leider wehte ab Mittag ein 
kalter Wind. Sechs Mitglieder 
mussten sich entschuldigen, 
aber ebenso viele kamen.  
Und wir waren fleissig: Alle 
Kisten wurden ausgeräumt und 
wo notwendig repariert, der 
Generator wurde rausgehievt 
und in Betrieb genommen. Wir 
wunderten uns, dass er nach so 
langer Stillzeit beim zweiten 
Zug bereits lief. Für das Ab-
schleifen der Tische brauchten 
wir ja Strom. Guido legte sich 
voll in‘s Zeug und schliff, was 
die Maschine hergab. 
Z w i s ch en ze i t l i ch  wu r de 
„grächälät“ und der Grill ange-
worfen. Vom Holzkohlen- Grill 
schmecken die Würste einfach 
am Besten! Peter und Andras 
brachten süsse Sachen für den 
gemütlichen Teil. 



Modellgruppe Engadin 
c/o Andreas Jenny, Kassier 

Plazza da la Staziun 8 
7500 St. Moritz 

„Suche nicht Fehler. Suche 

Lösungen.“ 

Henry Ford 

Veranstaltungskalender:  

• 02.08.15: Akrocup Bever 

• 15.-22.08.15: Heliwoche in St. Anton, Tirol 
• 23.10.15: Generalversammlung 

• 30.10.-01.11.15: Fazination Modellbau Friedrichshafen 
• Ab November 2015 bis Februar 2016: Hallenfliegen gemäss Programm von Guido Manzoni 

• 10.-19.06.16: Ferienwoche in Thannhausen, mit der Modellflugguppe Davos  

Weitere Auskünfte und Anmeldungen beim Vorstand. 
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„Nöis us am Vorstand“ 

Du findest uns auch im 
Web! 

www.mg-engadin.ch 

Nein, ich bekomme keine Minderwertigkeits-

komplexe, ich habe sie schon... 

Ganz spezieller Rücktransport... 

Doppelschlepp im Drautal (Carlo Regenfelder) 

Erwin mit einem Rad, Hugo mit offenem Mund... 

Donald Duck hat $ in den Augen, 

Martino jedoch... 
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Von wegen Männerdomäne! 


