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Liebe Mitglieder der ModellGruppe Engadin
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Wie doch die Zeit vergeht…
Seit der letzten Ausgabe ist
sehr viel Zeit vergangen. Aufgrund meiner neuen Arbeitsstelle als Leiter Zugpersonal
Süd musste ich die Prioritäten
anders setzten. Dafür habe ich
jetzt meistens
S a m s t a g /
Sonntag
frei
und hoffe so,
mehr auf unserem Fluggelände anzutreffen
zu sein.
Eben
noch
standen wir in
Las
Agnas
beim Neujahrsfliegen
und
schon ist der Winter vorbei.
Winterzeit = Bastelzeit. Ich gehe davon aus, dass unsere Modelle nun wieder alle einsatzbereit sind. Vielleicht ist ja
auch das eine oder andere
neue Projekt verwirklicht worden? Meine Modelle sind jedenfalls - inklusive den

Modellflieger ABC
Hubschrauber:

Herbst/Winter 2014/15

Fluggerät, das
erst nach längerem Training genau das macht, was der Pilot will.
Anfängern gelingt es damit mühelos, den übrigen Flugbetrieb zum
Erliegen zu bringen, weil sich jeder in Sicherheit bringt.
Impellermodell: Modell eines Düsenflugzeuges mit innenliegendem
Antrieb. Saugt vorne Luft an und
bläst sie am Ende wieder heraus.
Kann deshalb auch je nach Bedarf
entweder als Staubsauger oder als
Fön benutzt werden. Auch geeignet zur Glutbeschleunigung beim
Holzkohlegrill.
Industrie: Kurzbezeichnung für
die Modellbauindustrie. Lebt da-

von, dass die Modellflieger ihre
Modelle häufig zu hart landen.

Generalversammlung (GV):
Jährliches Palaver von Leuten,
die sonst nichts zu melden haben. Wird oft benutzt, um anderen die Arbeit zuzuschieben,
die man selbst nicht machen
will.
Jugendwart: Miesester Posten im Verein. Bringt viel Arbeit und keinen Lohn. Die aktive Modellfliegerei kann an den
Nagel gehängt werden. Jugendwarte werden meist unter
Gruppenzwang (Du bist der
Beste!) oder zum Ende der GV
nach reichlichem Alkoholgenuss gewählt.
Katalog: Wird von jedem Her-

„Hallengeschädigten“ - wieder alle bereit und lechzen
nach Luft unter den Flügeln...
Schon bald treffen wir uns
zum Einrichten unseres
Fluggeländes und dann
kann es ja wieder
losgehen.
Hoffen wir, dass
dieser Sommer
seinem Namen
gerechter
wird
und uns für das
letztjährige Wetter etwas entschädigt.
Freuen wir uns
also auf einen
schönen
Frühling und Sommer und auf
zahlreiche vergnügliche
Stunden unter Gleichgesinnten.

Holm– und Rippenbruch wünscht Euch
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Andy
steller im Frühjahr herausgegeben und enthält regelmässig
Neuheiten, die entweder nicht
lieferbar oder zu teuer sind.
Voraussichtliche Liefertermine
werden absichtlich ohne Jahreszahl angegeben. Wird auch
dazu benutzt, der Familie zu
zeigen, was man alles bauen
könnte, wenn die Sommerferien gestrichen werden.
Kunstflug: Bezeichnung für
die Kunst, ein Modell sauber
durch schwierige Figuren zu
steuern. Hat etwas mit Können
zu tun. Manche Piloten bezeichnen ihr hilfloses Herumschwirren am Himmel auch als
Kunstflug, um damit die Nichtbeherrschung des Modells zu
vertuschen.

Landeeinteilung:

Gehört
zu jeder guten Landung wie
der Akku zum Sender. Sie
beginnt mit dem Gegenanflug, gefolgt vom Queranflug
und endet mit dem Endanflug. Diese drei Teile der
Landeeinteilung haben für
manche Piloten aber folgende Bewertung: Im Gegenanflug legt man sich mit dem
Modell quer, weil man landen muss. Im Endanflug betet man für ein gnädiges Ende der Landung.
Landung:
Kontrollierter
Absturz, der oft einen längeren Aufenthalt im Baselkeller nach sich zieht.
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Heliwoche in St. Anton
aj. Freitag, 15.08.: Anreise. Regen (wie fast immer in diesem
„Sommer“). Die anderen fahren
nach Innsbruck. Heute Abend essen wir eine feine Pizza beim
„Tschingg“.
Samstag, 16.08.: Immer noch
Regen. Wir geniessen das schöne
Frühstück und fangen zum Fachsimpeln an. Gegen Mittag fahren
wir auf den Platz. Kräftiger Wind
und gefühlte minus fünf Grad lassen keine Stimmung aufkommen.

Zeit zum Basteln. Ewald baut
Edi‘s Dogfighter zusammen. Ich
mache einen kurzen Flug mit dem
Elektroheli.
Sonntag, 17.08.: Endlich ist es
wieder mal trocken, schönes Wetter! Es wird geflogen, was die Ak-

kus, Motoren und Turbinen hergeben. Zum Mittagessen gibt‘s einen schönen Braten vom Grill,
fein! Wir geniessen den schönen
Tag und lassen ihn bei einem gemütlichen Abendessen ausklingen.
Montag, 18.08.: Für mich ist
die Heliwoche schon wieder zu

Akrocup
aj. Petrus wollte im 2015 nicht…
Er liess es deshalb an den für den
Akro Cup in Frage kommenden
Wochenenden regnen. Es stellt
sich daher die Frage, ob wir zukünftig wasserdichte, kunstflugtaugliche Wasserflugzeuge brauchen, um den Wettbewerb durchführen zu können… Hoffen 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 weniger kaputt!

Ende. Nachdem ich ja Anfangs
August einen neuen Job angefangen habe, kann ich nicht schon
Ferien machen. Wir holen das sicher im 2015 nach…
Wer von Euch kommt mit? Bei
dieser Woche hat man die einmalige Gelegenheit mit Spezialisten
zu fachsimpeln. Einstellungen
überprüfen, Mechanik checken,
Motoren einstellen… Bei all dem
wird einem von Profis geholfen.
Aber auch die Geselligkeit
kommt natürlich nicht zu kurz.

Mutationen
Neueintritte:
• Keine

Austritte:
• keine
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Hallenfliegen in Samedan

Neujahrsfliegen
aj. Am Donnerstag, 1. Januar trafen
wir uns wieder zum traditionellen
Neujahrsfliegen. Der harte Kern hatte was zum Fliegen dabei, der …
Kern liess sich lieber mit Prosecco,
Glühwein und Guetzli verwöhnen.
Diesmal hatten wir mit dem Wetter
mehr Glück, auch die Temperaturen
waren sehr angenehm. Hoffentlich
hält das mit dem guten Flugwetter
bis in den Sommer an, wir haben ja
noch Einiges nachzuholen...

aj. Das war ja wieder hitverdächtig. Die Hallenfliegerei hat
auch diesen Winter wieder richtig Spass gemacht. Vor lauter
Piloten musste unser Veranstalter Guido ein „Flugverkehrsregime“ aufstellen: Nie
mehr als zwei Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Sonst wurde
es wirklich eng.
Am
letzten
Abend wurden
dann noch unsere
„Jagdinstinkte“ geweckt und es
fand eine veritable
Luf tschlacht statt.
Klar, dass das
die wenigsten

Flugzeuge schadlos überstanden
haben. Aber 1. Die Industrie
muss ja auch leben und 2. kommen im Frühling ja jeweils soooo
schöne Neuheiten auf den Markt!
Wäre ja schade und wer fliegt
schon gerne jahrelang den gleichen Flieger...

Occasionsecke
Zu Verkaufen:

Twister von Multi(kom)plex
Styro Jet mit Impeller. Inkl. Aller Servos,
Motor, Regler , Akku (Lipo) etc. Ohne Empfänger.

Nur noch CHF 99.50
Andreas Jenny, Tel 079 610 22 21

Rodscher
Tower: »Aircraft on final,
overshoot, overshoot. Your
gear is up!«
Pilot: »Say again, there is a
horn making such a noise!«
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“
„Nöis us am Vorstand
Modellgruppe Engadin
c/o Andreas Jenny, Kassier
Plazza da la Staziun 8
7500 St. Moritz

Veranstaltungskalender:
•

18.04.15: Einrichten Fluggelän
de Las Agnas, Bever
13.-20.06.15: Ferienwoche in
Thannhausen (DE)
02.08.15: Akrocup Bever

„Wirklich innovativ wird
man erst dann, wenn einmal
etwas daneben gegangen
ist.“

•

15.-22.08.15: Heliwoche in St.
Anton, Tirol

Woody Allen

•

23.10.15: Generalversammlung

•

30.10.-01.11.15: Fazination Mod
ellbau Friedrichshafen
Ab November 2015 bis Februar
2016: Hallenfliegen gemäss Prog
ramm von Guido
Manzoni

Du findest uns auch im
Web!
www.mg-engadin.ch

•
•

•

Weitere Auskünfte und Anmeldu
ngen beim Vorstand.
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