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 Doppelpass

Bereit zum Abflug
Marc: Die Modelfluggruppe Wädenswil wurde im Jahre 2009 
von begeisterten Flugsportfreunden gegründet. Jährlich wächst 
der Verein an Mitgliedern. Heute sind schon über 80 Aktive 
und Jungtalente auf der Mitgliederliste zu finden. Im Vorder-
grund des Vereins steht die Faszination Flugsport, das kreative 
Bauen und das funkferngesteuerte fliegen. Die Kameradschaft 
und Geselligkeit kommt natürlich nach den Flugstunden 
auch nicht zu kurz. Ein Modellflieger ist 
ein Fliegermodell das in Miniaturgrös-
se gebaut wird. Meist handelt es sich 
dabei um ein Vorbild aus der Raum 
und Luftfahrt oder der Tierwelt. Die 
aerodynamischen, mit elektronischen 
Komponenten bestückten Modelle, 
werden aus dem robusten und stabilen 
Leichtmaterial wie Elapor oder Holz 
zusammengeklebt. Klebstoff deshalb um 
an Gewicht zu sparen. Das von einem 
Akku betriebene Luftfahrzeug wird von 
einem Steuermann vom Boden aus 
mit einer Funksteuerung bedient und 
gesteuert. Wie natürlich es die Natur will 
ist das Wetter auch beim Modellfliegen 
ausschlaggebend. Mit einem kurzen Blick 
Richtung Windsack, auf die voraussagende 
Online Wetterkarte oder an die Himmels-
decke, bekommt der Captain die Antwort 
über die aufkommende Wetterlage, Klima 
und Windbedingungen. Schäfchenwolken 
sind ein Anzeichen von schlechten Wetter-
prognosen, die der sensiblen Hardware, in Form des Elements 
Wasser, schaden könnte. Starke Windturbulenzen könnten 
schnell zu einem Absturz führen. Kumuluswolken hingegen 
sind ein Zeichen für stabiles und schönes Wetter mit idealer 
Thermik. Eine Form von Aufwind das die Flugfreunde zum 
jauchzen und die Flieger in den Lüften zum Tanzen bringt. 

Tanja: In der Umgebung liegt ein kleiner Flughafen. Sogar mit 
eigens dafür gedachten gemähten Start- und Landebahn. Die 

Anzahl Passagiersitzplätze ist beschränkt und nur für sehr 
kleine Mitflieger gedacht. Da kann es schon vorkommen, dass 
eine Barbiepuppe, ausgelehnt aus Tochter‘s Zimmer, den Pilo-
tensitzplatz einnimmt. Die Rede ist von der Modellfluggruppe 
in der Beicheln. Stehen Sie also,  liebe Leser, nun nicht mit Ih-

rem Gepäck dort oben bereit zum Abflug. Jede 
Menge verschiedene Flieger stehen 
geduldig bereit für den vertikalen 

Start um in die Luftmassen zu 
steigen. Sich anmutig dem Himmel 
näher zu kreisen ist wie eine Frei-

fahrt. So erschien es mir für den 
Flieger und den Piloten, welcher 
geschickt am Display hantierte. 
Der Ton der kleinsten Modelle 

erinnert stark an ein Insekt, dass 
schnellstens entfernt werden soll. 

Sie fliegen im hohen Tempo tief an 
uns vorbei oder stabilisieren sich ein 

paar Meter über dem Boden. Dop-
pelpass absolvierte ein Probefliegen. 

Von sanft in der Luft friedlich gleiten 
und den Flieger im Gleichgewicht aus 

der Vogelschau von oben geniessen 
lassen, war ich weit entfernt. Glück-
licherweise hat mein Fluglehrer stets 

übernommen, falls der Flieger vom 
Kurs abkam. Ob diesem Modell schwindlig wurde? Die Mit-

gliederzahl ist in kurzer Zeit rasch gestiegen und Neulinge sind 
nach wie vor herzlich willkommen. Wenn Sie gerne Modelle 

zusammenbauen, mit der Elektronik etwas vertraut sind und 
über sehr viel Fingerspitzengefühl verfügen, sind Sie der nächs-

te Pilot. Lassen Sie sich auf www.mg-waedenswil.ch inspirie-
ren und heben Sie mit ihrem eigenen Flugzeug ab. Guten Flug!

Tanja Ilic und Marc Strickler, beide in Wädenswil zu Hause, erzählen uns monatlich in ihrer Kolumne, was sie beschäftigt.

Und jetzt direkt zum Carrossier !
Tel. 044 / 787 69 19     www.carr-rusterholz.chUntere Schwandenstrasse 71 / 8805 Richterswil

Unfallreparaturen sämtlicher Fahrzeugmarken, Lastwagen und Reisebusse
Grossraumspritzkabine und Fahrzeugbeschriftungen

SPIELNACHMITTAG
mit Jassen/Lotto und anschliessender Teilete

Mittwoch ab 15.00 Uhr in der Cafeteria Wohnzentrum Fuhr, 
Fuhrstrasse 42, Wädenswil

20. November 2013

Bitte bringen Sie eine Kleinigkeit (etwas Käse, Fleisch oder ähnli-
ches) zur Bereicherung unseres Buffets mit, Brot und Getränke sind 
vorhanden.
Wenn  Sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen, melden Sie sich bitte 
bei der Sozialarbeiterin der Pfarrei, Tel. 044 783 87 60 

Jedermann ist herzlich willkommen.


