
23.06.2007

Sonnwendfliegen
Bernhard und Christian dachten sich, es wäre doch eine nette Sache mal ein 

kleines Vergleichsfliegen zu veranstalten und den Abend am Lagefeuer ausklingen
zu lassen. 

Gesagt – Getan.

Problem bei der Sache war jedoch der Wind.
Der war weder ein Lüfterl noch eine Brise…

…der Wind war der Teufel! (auch wenn es auf diesem 
Foto irgendwie nicht so richtig rüberkommt!

Was solls - Wettbewerb wurde es keiner. Trotzdem wurde ein Band über die 
Startbahn gespannt und die besonders wagemutigen versuchten sich im 

Limbofliegen. Man soll nicht glauben welch magische Anziehungskraft ein rot- weißes 
Bändchen auf Modellflieger ausüben kann.

  
Gerhard … geschafft.                      Christian S. … geschafft



    
Christian H.…. Geschaff                           Bernhard…  geschafft (Rückenflug!)

Franz …geschafft. 

  
..wird nu! wird nu!                                    wird nimma….

Im Anschluss wurde noch versucht eine Fuchsjagd zu starten.
Christian’s Taxi bekam einen Papierschwanz ans Spornrad geheftet…

…und die anderen Jungs versuchten diesen abzuschneiden. 



…was ihnen nicht gelang. (Hähähä) 

Es wurden auch noch gemeinsame Ausflüge in den Kukuruz unternommen. 

…und dann wurde zur Freude aller ein Lagerfeuer entzündet, an dem wir uns noch bis
in die späten Abendstunden wärmen konnten. 



WIR FREUEN UNS, DASS TROTZ STURM SO VIELE GEKOMMEN SIND UND WOLLEN
UNS BEI EUCH ALLEN FÜR DEN GEMÜTLICHEN TAG BEDANKEN! 

Bernhard und Chris



Juni  2007

…ein Dach über dem Kopf…
Viele Helfer waren im Mai und im Juni damit beschäftigt, uns ein Dach 
zwischen unseren Containern zu organisieren und zu fertigen. Tatkräftig

unterstützt von Bernhard Gamsriegler, Franz Thiel, Christian Heuböck und
einer begabten Stanzerin und Schweisserin wurde gewerkt dass die Fetzen flogen.

…stanzen, schweißen, schneiden, streichen, bierlitrinken….

Das alles sollte ein begabter Modellbauer können…

…und Geschmack für schönes Gewand sollte man auch haben!



 v 

Martina Fettner beim Stanzen und Schweißen der Tragprofile… Danke für deine  Mithilfe

..und so sieht unsere fertige Fliegerlaube mit einem professionell ausgeführten 
Blechdach aus. Wir wollen uns bei allen Mithelfern und der Helferin nochmals ganz 

herzlich bedanken!



19.05.2007

Es wird wieder geschleppt!

Gottfried’s Piper mit Gerhard’s ASW27 im Schlepp.



11.05.2007

…Schaden durch Pfahlwurzler.

Am 11.05.2007 war es soweit. 

Die Pflanzenwelt hatte genug ständig von uns getreten und geköpft zu werden. Ein kleiner Löwenzahn 
aus der Familie des gewöhnlichen Löwenzahns  nahm seine ganze Kraft zusammen, verankerte sich 

mit seiner Pfahlwurzel besonders stark im Boden und griff eines unserer Flugmodelle an. 

Darauf war natürlich niemand gefasst. 

Das Ergebnis konnte sich – aus Sicht des Löwenzahns – sehen Lassen. 

    



..aus verständlichen Gründen möchten wir darauf verzichten den Namen des geschädigten Piloten
bekannt zu geben. Natürlich haben wir ihn vereinsintern entsprechend psychologisch betreut. 

Gott sei Dank waren außer ein paar Narben am Leitwerk des Seglers und auf der Seele des Piloten
 kein bleibender Schäden festzustellen.

 



29.04.2007

Anfliegen beim 

Ybbstaler Modellflugverein Waidach

Der 2006 neu gegründete YMW Waidach veranstaltete an einem sonnigen 
Aprilsonntag das Anfliegen für das Jahr 2007 und lud dazu die regionalen 

Nachbarvereine ein. 

Tolle Modelle, Spitzenpiloten, gemütliches Beisammensein und optimale 
Verpflegung machten 

diesen Tag zu einem, an den man sich gerne erinnert. 

„Team Allmer“– Das sollte man gesehen haben! 

Danke für die Einladung und den perfekt organisierten Tag!



24.04.2007

Neue Modelle auf der Bildfläche…

Gottfried mit neuer Giles.

  çAcromaster in Bildmitte 

Alois mit neuem 3D Modell und einem Multiplex Acromaster.

..und Bernhard fliegt Aircombat gegen Franz mit einem Stück EPP mit aufgeklebtem 
Propeller.
Laut Pilot : U N Z E R S T Ö R B A R !

Anmerkung der Redaktion:     
Stimmt – was kaputt aussieht kann nicht mehr zerstört werden!
(Sorry Bernhard – aber das konnte ich mir nicht verkneifen!)  



22.04.2007

Viel Neues wurde für unsere Mitglieder investiert. 

Turbomäher….
Sehr viel Freude haben wir mit unserem neuen Rasenmäher, mit dem wir es schaffen,

in weniger als 35 Minuten die gesamte Startbahn zu mähen. Diese Investition war 
wirklich eine Gute. 

Gerhard beim Versuch den Streckenrekord zu brechen.

Containersanierung….
Da wir auch unseren Nachbarn ein vernünftiges Erscheinungsbild bieten wollen, 
haben wir uns entschlossen, unsere Container in einer unauffälligen Farbe zu 
lackieren. Besonders eifrig waren Franz, Bernhard, Gottfried und Gerhard bei 
der Arbeit. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Euch und an all die, 

die auch mitgeholfen haben und hier unerwähnt bleiben…

             
Gerhard der Lackierspezialist          Gottfried der Mann fürs Elektrische



                                 
Bernhard mit Elektrolyt              Franz auf Suche nach Elektroantrieb

  

Neue Mitglieder…
Auch der Lehrbetrieb für neue Mitglieder wurde wieder durch unseren Fluglehrer
Franz Thiel aufgenommen. Wir freuen uns heuer über vier Neuanmeldungen  die 

mit uns gemeinsam die Vorzüge dieses tollen Hobbys genießen können. 

Herzlich willkommen:

Günther Streyc, Rudolf Strunz, Philipp  Laßnig, Thomas  Pabst  

Wir wünschen euch „Holm und Rippebruch“!

Franz und Rudolf bei den ersten Flugstunden.


