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Lieber Leserin und Leser, 

den Beginn der Flugsaison haben wir ja bereits hinter uns gebracht und der Platz strahlte 
nach dem diesjährigen Arbeitseinsatz auch wieder in neuem Glanz. So war es jetzt an der 
Zeit die erste Veranstaltung auszutragen. 

Unser alljährliches Vatertagsfliegen konnte dieses Jahr bei bestem Wetter und guter 
Stimmung begangen werden. Es waren fast alle aktiven Piloten am Platz und so konnte 
der FMCL sich mit seiner großen Vielzahl an Modellen und Startarten präsentieren. 

So wurde die alte Vereinssegelflugwinde wieder aufgebaut und nach einer kurzen 
Einweisung für alle ging es in die Luft. Schlepps direkt in die Thermik waren an diesem 
Tag keine Besonderheit. So gelang es Rolf mit seinem sehr alten F3B Modell länger als 
30min in der Luft zu sein.

Auch wurde per Motorschlepp ein schöner Flug der Ka2 von mir realisiert und ich konnte 
auf ca. 400m aufdrehen(Begriff für das Fliegen in Thermik) und ca. 40min fliegen. 

Neben den Segelfliegern waren auch Motorflieger und Hubschrauber am Platz und 
zeigten was solche Modelle alles können. Es war für alle Beteiligten und Besucher ein 
gelungener Tag. 

Hier nun ein paar Bilder von diesem Tag.
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Nun kommen wir zu der Vereinsfahrt in die Vogesen. An der Jahresversammlung des 
Vereins war die Idee entstanden ein Wochenende in den Vogesen mit Hangfliegen zu 
verbringen. So machten sich vor zwei Wochen 6 Mitglieder auf den Weg in die Vogesen. 
Die Fahrt begann freitags und nach der ein oder anderen Panne haben wir uns gegen 
Mittag an der Auberge des Drumont getroffen. Dort wurden die waghalsigen Hangflieger 
mit 30km/h Wind und in Böen weit über die 50km/h belohnt. Der Tag erhielt einen 
besonderen Gaumenschmauss: Unterbrechung durch den Weltbesten Blaubeerkuchen 
mit frischer Sahne und einer Tasse Kaffee. Danach wurde noch ein weiterer Berg besucht, 
was dabei alles schief ging und welche tollen Erlebnisse unsere Kameraden hatten 
können sie in dem gesonderten Reisebericht lesen (wird in Kürze fertiggestellt und 
nachgesendet). 
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So glänzen zwei schöne Ereignisse "dem großen Ereignisse" der Flugsaison zu. Das 
Pipertreffen steht vor der Tür und alles arbeitet schon im Hintergrund, damit an diesem 
Tag nichts fehlt. So wurden alle benachbarten und befreundete Vereine eingeladen, das 
Catering wurde aufgestellt und für die Sicherheit am Platz und in der Luft wurde auch 
gesorgt. 

So darf ich Sie auch zu unserem Pipertreffen einladen, das nun schon zum 5. Mal 
stattfindet. Es findet am 09.07.2017 ab 10 Uhr auf unserem Motorflugplatz in Losheim 
statt. 

Man darf sich jetzt nicht durch den Namen irritieren lassen, jeder ob mit oder ohne Piper 
ist herzlich zu diesem Treffen und zum Fliegen eingeladen. 
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ANKÜNDIGUNG:

Einladung zum Segelflugtag beim MFG Erbach am 08.07. Es besteht die Möglichkeit 
geschleppt zu werden (Schlepppiloten sind auch gerne gesehen).

Pipertreffen am 09.07.2017 auf dem Motorflugplatz Losheim.

Einladung zum Freundschaftsfliegen beim LSC-Lautertal e.V. (Olsbrücken) am 
22.07.2017

Einladung zum Freundschaftsfliegen beim MFG Holzland am 26.08.2017 (Termin wurde 
wegen schlechtem Wetter verschoben) 

Spruch des Monats:  
 

"Es genügt nicht, fliegen zu wollen, man muß 
auch die Landung mit einplanen.!“ 
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