Liebe Leserin und Leser,
die Tage werden kürze und die Blätter der Bäume bekommen langsam einen roten Touch
und fallen ab. So neigt sich auch die Flugsaison 2017 dem Ende zu. Aber was nun tun???
Bevor ich die Lösung dieser kniﬀeligen Frage gebe erst einmal ein Rückblick auf die
vergangenen drei Monate.
So stand das Fest der Feste im FMCL an. Das Piper Treﬀen in diesem Jahr war sehr gut
besucht und hat von den Freundschaften zu anderen Vereinen gelebt. Aus Olsbrücken
waren mehrere unserer Pfälzer Freunde da und haben ihre Modell vorgeführt. Wie immer :
Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Am Pipertreﬀen wurde dann auch eine Gegeneinladung zum Freundschaftsfliegen des
LSC Lauertal nach Olsbrücken ausgesprochen. Von unseren Mitglieder sind dieser
Einladung vier gefolgt und haben einen schönen Tag erlebt.

Auch für die Verpflegung wurde beim LSC Lauertal bestens gesorgt.

Nun zur Auflösung der quellenden Frage was wir als Modellfieger im Herbst / Winter
machen können.
Das ist ganz einfach: kommt immer montags von 18:30-20:00Uhr in die Dr. Röder - Halle
zum Hallenfliegen (es sind auch Hallenracer erlaubt). So bleibt man in Übung und hat
danach bei einem Bier in der Gaststätte „zur Scheune“ noch die Gelegenheit über den
Modellbau zu fachsimpeln.
Oder ihr kommt zum Hangflugseminar. Nach der Vereinsfahrt in die Vogesen wurde
angefragt, ob man nicht einmal eine Einweisung ins Hanglfiegen geben kann. Dazu haben
wir dann einen Termin für die Theorie und einen für die praktische Umsetzung ausgemacht. Der Termin für die Theorie wird am 20.01.18 in der Gaststätte „Hubertushof“
stattfinden. Der praktische Teil wird dann bei passendem Wetter sein. Es dürfen alle
kommen, die sich für das Thema interessieren bzw. einmal mehr darüber erfahren wollen,
was das Schöne am Hangfliegen ist.

Ankündigungen:
- Hallenfliegen, jeden Montag von 18:30Uhr-20:00Uhr in der Dr. Röder - Halle in Losheim
mit anschließendem Fachsimpeln in der Gaststätte „zur Scheune“.

- Einladung zum besonderen Hallenfliegen mit anschließender Weihnachtsfeier am
11.12.17 ab 18:30Uhr in der Dr. Röder - Halle und ab 20:15Uhr in der Gaststätte „zur
Scheune“.

- Hangflugseminar am 20.01.18 in der Gaststätte Hubertushof
Spruch des Monats:
„If you want touch the sky fuck a duck and try to fly“

