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Sommer 2016

Allegra! Es ist höchste Zeit,
dass ich mich wieder mal
auf diesem Wege melde. Ist

die letzte Ausgabe der
„Actualitats“ doch schon vor
deutlich als mehr als 12
Monaten erschienen. An
Aktualitäten war seither ja
Einiges los. Auf den folgenden Seiten sind einige da-

Modellflieger ABC
Punktrichter: Einziger, der
offenbar keine Ahnung von gar
nichts hat. Liegt den ganzen
Tag im Liegestuhl und guckt
dabei in die Sonne und macht
mystische Zeichen auf Blättern, die von hektischen Gestalten hin und her transportiert werden. Obwohl 99% aller
Piloten genau wissen, wie man
es als Punktrichter besser machen kann, finden sich max.
1% von diesen bereit, es besser
zu machen. Statt Dank bekommen diese dann im allgemeinen nur ein Freibier und einen

Sonnenbrand spendiert...
Sender: Mehr oder weniger rechteckige Kiste,
meinst mit 2 Joysticks versehen, ergänzt durch eine je
nach Wichtigkeit des Besitzers vielfältige Anzahl an
Schaltern und Schiebereglern. Der Sender übernimmt die Umsetzung von
Fingerbewegungen in hochfrequente Radiosignale, wobei bei Computersendern
ein Weg gefunden wurde,
jede Art von nachvollziehbarem Zusammenhang zwischen Joystickstellung und

von aufgelistet. Das Hallenfliegen habe ich nicht
vergessen, es hatte einfach keinen
Platz mehr.
Im vergangenen Herbst
habe ich in
Davos das
Wasserfliegen
entdeckt. Dieses Jahr stehen noch zwei
solche Termine fest. Bitte
meldet Euch
bei mir, wenn
Ihr Interesse
an einer Teilnahme habt.

Holm– und Rippenbruch wünscht Euch
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Andy

Ruderstellung zu vermeiden.
Servo: Auch rechteckig
wie der Sender oder Empfänger, allerdings diesmal
wieder mit beweglichen Anbauten, den sogenannten
Servoarmen. Das Servo hat
die undankbare Aufgabe,
die vom Piloten vorgegebene Joystickstellung in eine
bestimmte Stellung des Ruderarmes umzusetzen. Es
hat dabei gegen allerlei Unbill zu kämpfen. Verklemmte Rudergestänge, leere Akkus, hohe Ruderdrücke, so-

wie falsche Servowahl
sind beliebte Gründe für
Arbeitsverweigerung der
Servos.

Stehende Neun mit
anschliessender Tulpe: Flugfigur, die aus einem Looping mit anschliessendem Sturzflug
ohne Abfangen besteht.
Löst bei Zuschauern
wahre
Begeisterungsstürme aus. Sollte stets
als letzte Figur im Programm geflogen werden.
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Thannhausen 2016
aj. Samstag, 11.06.16
Ich reise an, der harte Kern ist schon
ein paar Tage da. Inkl. Nachtfliegen
und Baumlandungen. Den Feuerwehreinsatz habe ich jedenfalls leider
verpasst.
Eine absolute Neuheit: Alkoholfreies
Bier ist im Kühler! Aber nur, weil Erwin das falsche Bier erwischt hat…
Dafür grad‘ zwei Kisten. Eine konnte
er glücklicherweise nach langem Zureden umtauschen.
Abendessen im Hotel. Martino kennt
die Speisekarte jetzt schon wieder
auswendig…
Sonntag, 12.06.16
Wetter: Bewölkt, regnerisch, windig.
Alles andere als optimal. Christoph,
Alex und Heidi verlassen uns nach
dem Frühstück. Hugo ist als Erster in
der Luft, trotz Wind. Rolf versenkt
sein Auto mit einem Vorderrad im
Acker. Bernhard zieht ihn mit seinem
Riesendingsda- Auto wieder aus dem
Dreck. Gegen Mittag kommt Bernardo, dafür fährt Bernhard nach Hause.
Wisel stösst zu und vergisst leider,
den starken Wind an der Grenze zurückzulassen. Kurz vor den Regengüssen wird es jeweils kurz windstill,
diese kurzen Pausen nützen wir zum
Fliegen. Immerhin komme ich mit
dem PC 6 auf rund 30 Minuten Flugzeit.
Wir kommen ja schon seit Jahrzehnten nach Thannhausen. Gestern hatten wir Zeit, uns Witze zu erzählen.
Seit Jahren erzähle ich immer den
gleichen Witz. Reaktion meiner Kollegen vor 10 Jahren: Den kenne ich,
den hast Du schon vor 2 Jahren erzählt! Vor 5 Jahren: Hast Du den
nicht schon gestern erzählt? Heute:
Endlich mal ein neuer Witz! Wir werden alt…
Montag, 13.06.16
Heute sieht es nach Dauerregen aus.
Wir geniessen das tolle Frühstücksbuffet deshalb etwas länger als sonst.
Wider Erwarten trocknet es gegen
Mittag. Der Wind ist aber immer
noch so kräftig wie gestern.
Wir fliegen trotzdem und ignorieren
den Wind. Martino hat ja einen Kreisel in seinem Flüügerli. Heute ist es
wie gestern, bloss intensiver: Regen
und windstill oder trocken und starker Wind.
Mit Hilfe von Werni macht Erwin einen feinen, guten und grossen
Schweinshalsbraten. Dazu gibt es Tomatensalat und Bratkartoffen. Soo

guet!
Bernardo und ich fahren am Nachmittag in’s Modellbaugeschäft und
holen uns noch ein paar Sachen
(Akkus und div. Kleinteile). Für ganze Modellbausätze reicht das Budget
nicht.
Wisel fliegt seine Venom ein. Schade,
dass ich nicht dabei war. So gibt es
dann halt‘ Fötelis vom Zweitflug.
Die nette, hübsche Azubi an der Bar
am Abend: „Darf ich Sie fragen, was
Sie hier machen?“. Antwort: „Das
fragen wir uns auch!“. So gibt es immer wieder nette Unterhaltungen.
Dienstag, 14. 06.16
Es ist trocken und lässt hoffen. Jeder
will in die Luft… Es wird geschleppt,
die Thermik jedoch ist noch nicht da.
Z’ mittag macht Erwin Gummiadler
vom Grill, mmhh…
Um 15:00 h fängt’s an zu regnen,
Kuchen- Time! Heute kommen grad
zwei Modellfliegerdamen mit Kuchen. Uns geht’s sehr gut, wie immer
werden wir wieder verwöhnt.
Zwei der drei Piper Piloten kämpfen
mit ihren Motoren. Es leben die Verbrenner! Gottseidank habe ich meinen Modellflugpark auf Elektro umgestellt. Ansonsten wird am späteren
Nachmittag noch viel geflogen. Aber
vor 18:00 h wird es ringsherum
schwarz. Und dann wird es wieder
hell. Petrus weiss wirklich nicht, was
er will. Nachdem es wieder besser
aussieht, holt Erwin ein paar Würste
und wir essen am Flugplatz.
Auf einmal ertönt ein Riesengeschrei
aus der Ladestations- Ecke: Usa,
stecks us! Ussteka! Schnell, das da
au!! Stecks us, Finger weg!! Es funkt
und stinkt… Erwin hat grad‘ sein
Ladegerät abgefackelt…
Erst kurz vor 22:00 h kommen wir
ins Hotel.
Mittwoch, 15.06.16
Eine blaue Störung! Schnell raus auf
den Flugplatz. Kaum sind wir
draussen, ist es wieder bewölkt. Gegen Mittag kommt wieder der gewohnte, starke Wind. Aber geflogen
wird trotzdem. Petrus spielt wieder
seine Spielchen mit uns, Flieger rein,
Flieger raus, Regen, Sonne, Wind
kommen kreuz und quer durcheinander.
Zum Mittagessen gibt es einen feinen Rindshohrücken mit Salat und
Chips. Also Hunger leiden müssen
wir auch diese Woche definitiv nicht.

Martino schleppt wieder fast ununterbrochen. Am Abend möchte Erwin
noch seinen Segler mit dem neuen Akku fliegen und lässt sich von Martinos
Piper schleppen. Kurz nach dem Start
bricht die Piper nach rechts aus. Nur
mit grosser Mühe kann Martino die
Kiste in der Luft halten. Der Segler
klinkt auf Sicherheitshöhe aus und
landet sicher. Martino kann eine Notlandung neben der Piste machen. Leider bricht ein Rad ab. Ursache: Bei
der linken Fläche ist die Schraube der
vorderen Strebe gebrochen. Deshalb
hat sich die Fläche verwindet. Glück
gehabt.
Trotzdem ist das bis jetzt der beste
Tag. Deshalb bleiben wir auch heute
auf dem Flugplatz, Erwin hat wieder
ein paar Würste besorgt. Beim Eindunkeln fliegt Martino noch seinen
fliegenden Lampenschirm. Am Sondi
sein Flieger sei auch beleuchtet… Sehen tut man aber nichts. Funktioniert
wahrscheinlich nur bei absolutem
Neumond und vieeeel Fantasie.
Donnerstag, 16.06.

Wetterprognose: miserabel, die ganze
Nacht hat es geregnet: Wetter effektiv:
Bewölkt, trocken, aber starker Querwind, genau im 90 Grad Winkel. Mit
meiner PC-6 kann ich quer zur Piste
starten und landen. Ist ja schliesslich
ein STOL- Flugzeug!
Kaum hört der Querwind auf, gehen
alle Fliegen. Und kaum sind alle in
der Luft, fängt es an zu Regnen. Die
alte Bauernregel stimmt also doch:
Nach dem Wind kommt der Regen. Da
hilft auch alles ignorieren nichts!
Während dem feinen Mittagessen –
heute gibt es Schweinskotletten am
Stück – regnet es. Nachher bessert es
rasch und wir sind am Fliegen. Martino schleppt mit seinem Gilb, dem
Elektroschlepper, nachdem die Piper
in die Werft muss. Werni wollte Erdbeeren zum Dessert besorgen, scheiterte aber am Veto des Kassiers. Schade! Das Fleisch ist immer super und
die Portionen sind sehr grosszügig bemessen, Vegetarier wären diese Woche
jedoch bereits verhungert.
Gegen 17:00 h kommt der Regen wieder, Zeit, um ein Bierli zu trinken und
dem Austausch unter Experten. Wenigstens da sind wir unschlagbar!
Heute Abend essen wir beim Griechen.
Die sind ja nach wie vor froh um jeden
€… Nachdem ich einen Siebenplätzer
habe, räume ich das Auto, mache ei-
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nen auf Chauffeur und trinke nur Mineralwasser. So brauchen wir nur 2
Autos. Dieses Mal konnte ich mich
beim Bezahlen geteilt durch Anwesende wehren und musste nach anfänglichen Diskussionen gar nichts
mehr bezahlen. Danke!! ☺
Freitag, 17.06.
Die ganze Nacht hat es geregnet. Als
wir auf den Platz kamen, nieselte es
noch. Der starke Wind war auch wieder da. Also kein Flugwetter, keine
Stimmung. Die meisten fangen an,
die Flieger abzubauen und zu verräumen. Ausser Hugo, er fängt wieder
an, zu basteln, programmieren und,
und…
Martino und ich frequentieren am
Nachmittag noch die hoteleigene
Wellness- Oase. So kamen wir wenigstens einmal diese Woche in’s
Schwitzen. Sonst brachten wir jeweils einen Sonnenbrand mit nach
Hause, diesmal hat es nur für eine
ordentliche Erkältung gereicht
Um 19:00 Uhr beginnt der GrillAbend der Krumbacher, zu welchem
wir auch eingeladen sind. Pünktlich
klart es auf und der Wind lässt nach.
Nun wissen wir es also: Wenn wir
Davoser etwas organisieren, schifft es
den ganzen Tag. Wenn die Krumbacher etwas in die Hand nehmen, wird
es schön.
Nach einem Mut- Bier findet Mario,
Hugo’s kleine, giftige ME 109 müsste
dringend an die frische Luft. Also
raus auf die Piste und ab die Post.
Für rund zwei Sekunden hat es gereicht. Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, dass der Flieger noch
nicht fertig programmiert ist, der
Kreisel zwar läuft aber die Wirkungsrichtung noch nicht kontrolliert ist,
sorry Hugo! Das war gar nicht nett…
Netter war hingegen war das tolle
Buffet, welches unsere deutschen
Freunde wieder für uns aufgebaut
hatten. Fleisch, Spätzli, Bratensauce,
Salate, Kuchen etc. soweit das Auge
reicht. Vielen Dank, wir haben das
sehr genossen, auch wenn wir nächste Woche wieder Krach mit unserer
Waage haben. Das war es allemal
wert!
Diverse Piloten machten am Nachtfliegen mit. Alles, was irgendwie und
irgendwo leuchtete oder blinkte, ging
in die Luft.
Samstag, 18.06.
Nach dem Frühstück fahren wir nach
Hause. Wenigstens auf der Heimfahrt haben wir einigermassen an-

ständiges Wetter.
Für die Wetterprognosen: Wir haben
im 2017 folgenden Termin vorgesehen: 8. bis 17. Juni 2017. Ihr könnt
die Schlechtwetterperiode schon mal
in Eurem Kalender eintragen… Nein,
im Ernst: Es kann fast nur noch besser werden. Wir tun unser Bestes,
werden das ganze Jahr über sehr
brav sein, immer schön ausessen und
hoffen so auf Petrus‘ Nachsicht.

Frühlingsputz
aj. Nein, dieses Jahr ist der Frühlingsputz nicht wegen Schneefall
abgesagt worden. Dieses Mal fielen sowohl das Originaldatum
und das Ausweichdatum in‘s
Wasser. Janu, unser Fluggelände
ist ja eigentlich im Schuss und
wird dank unseren zahlreichen
freiwilligen Helfern auch gut im
Stande gehalten.

Akrocup
aj. Für den Akro Cup hatten wir dieses Jahr gutes Wetter und vor allem
fast keinen Wind. Am 7. August traf
sich der ganz harte Kern (ein Teil
des harten Kernes hat sich entschuldigt, vom weichen Kern hörten wir
nichts) in L.A. zum harten Wettkampf. Dank Überredungskünsten
aller Anwesenden konnten wir die
Teilnehmerzahl von 4 auf total 6 Piloten erhöhen, das entspricht einer
Zunahme von sagenhaften 50% (oder
so, je nach mathematischer Formel).
In zwei Durchgängen wurde der
Gruppenmeister ermittelt. Auch dieses Jahr haben sich alle unter den
ersten 10 klassiert. Hier die Rangliste:

Rang
1
2
3
4
5
6

Name
Regenfelder Carlo
Perfe Daniele
Jenny Andreas
Ernst Walter
Pircher Reto
Good Pius

Total
2000
1964
1855
1721
1476
139

Piste Grau, Himmel Grau, alles Grau...

Rodscher
Controller: »Aircraft calling,
you are unreadable, say
again.«
Pilot: »Roger.« (Nach einer
Pause): »I've turned off the
engine, is that better now?«
Controller: ».........uh.«

Die stolzen Sieger. In der Mitte unser Seriengruppenmeister Carlo. Auf seinen speziellen
Wunsch hin, werden wir nächstes Jahr den
Termin in seine Ferien verlegen, damit er
sicher nicht gewinnen kann.

Mutationen
Neueintritte:
• keine
Austritte:
• keine
Ein Teil des wichtigsten Teils.
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Veranstaltungskalender:

„Nach dem Organisieren…
...kommt das Improvisieren.“

•

13.-20.08.16: Heliwoche St. Anto
n, Tirol

•

27.-28.08.16: Wasserflugtreffen
im Schl

Samuel Brunner

•

15.-16.10.16: Wasserflugtage
Davosers

•
•

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

•

ee
21.10.16: Generalversammlung
gemäss Einladung. Beginn 19.0
0 h, ab 20.00 h
Abendessen mit Damen
29.10.-31.10.16: Faszination Mod
ellbau, Friedrichshafen
Ab November 2016: Hallenflie
gen gemäss Programm von

Guido Manzoni

Weitere Auskünfte und Anmeldu
ngen beim Vorstand.
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