Modellfluggruppe Grosshöchstetten

50. Zäziwiler Freundschaftsfliegen RCS Hang, 25. März 2018
Der 50. Zäziwiler! Wow, wir sind schon ein bisschen stolz dieses Jubiläum feiern zu dürfen! Für viele
Piloten aus der ganzen Schweiz war und ist dies immer noch der Startschuss in die jeweilige neue
Flugsaison!
Leider mussten wir den Wettbewerb wegen schlechtem Wetter auf den 25.03.2018 schieben. Es hat
sich aber gezeigt, dass dies ein guter Entscheid war. Wir Modellflieger sind zwar nicht aus Zuckerwatte,
aber am ersten Datum war es einfach zu kalt und nass.
Wir haben mit einem kalten aber schönen Tag gestartet. Die meisten ☺ haben den Sommerzeitwechsel gut überstanden und sind pünktlich erschienen. Auch dieses Jahr sind die Teilnehmer aus der
ganzen Schweiz angereist! Danke dass Ihr den weiten Weg zu uns macht! Gestärkt mit einem Kaffee,
Sandwich oder Tübeli von unserer tollen Festwirtschaft ging es los. Zuerst haben unser Präsident
Thomas Stucki und der Wettbewerbsleiter Werner Hörler mit dem Piloten-Briefing die Teilnehmer
begrüsst und die wichtigsten Regeln erklärt, anschliessend wurde die Modelle auf den Berg gebracht
und dann ging es los. Zäziwiler = Modellflug-SPORT ☺
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Die Piloten haben sofort gezeigt, dass sie nichts verlernt haben über den Winter, denn es wurden
sofort sehr gute Leistungen gezeigt. Besonders erfreulich: nach dem ersten Durchgang war eine Frau,
nämlich Eveline Blickensdörfer in Führung. Bravo!
Die Verhältnisse beim zweiten und dritten Durchgang waren etwas variabel. Der Wind war
unterschiedlich stark und die Thermik nicht konstant. Somit mussten wir die Landerichtungen ein paar
Mal wechseln. Daraus ergaben sich dann einige Aussenlandungen oder zu frühe Landungen. Ebenfalls
mussten wir ein paar Baumkontakte notieren, sei es am Berg oben oder auch im Zielbereich.
Diese „Pannen“ gehören halt zu unserem Hobby dazu.
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Spannend war auch die Vielfalt bei den Fliegern. Vom ultraleichten DLG, Nurflügler, Balsa-RippenKonstruktion, Schaumwaffel, GFK bis CFK alles vertreten. Toll war auch wie die Piloten
Thermikschläuche und/oder Aufwinde gefunden haben. Wir konnten sogar zwischendurch ein paar
Kunstflugfiguren bestaunen bevor zu den Landungen angesetzt wurden.
Wir hatten eine tolle Stimmung am Platz! Werner und Thomas haben uns zügig durch den Tag
„gemanagt“ aber mit einer guten und angenehmen Gelassenheit. Während den Flugpausen der Piloten
war genügend Zeit fürs fachsimpeln, diskutieren und flunkern☺.
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Während dem ganzen Tag hat uns die Festwirtschaft mit feinen Grilladen, Sandwiches, Kuchen, Kaffee,
Mineral und Bier bestens versorgt und einen grossen Teil zu der guten Stimmung beigetragen. Besten
Dank Adrian Glauser mit Svenja, Rolf, Peter, Louise und Klara.
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Wie schon letztes Jahr auch dieses Mal ein besonderes Highlight: das Drei-Generationen-Trio mit Glen,
Andy und Peter Maurer von der MG Bern.
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Gespannt wurde am Schluss die Rangverkündigung verfolgt:
1. Rang: Markus Minger MG Münchenbuchsee
2. Rang: Heinz Stucki MG Piper
3. Rang: Cedric Duss MG Wimmis
(Die Gesamtrangliste ist auf der Homepage der Modellfluggruppe Grosshöchstetten ersichtlich
www.mg-gh.ch ). Dass der Wettbewerb bis am Schluss sehr spannend war sieht man auch in der
Rangliste. Die erreichten Punkte sind sehr eng beieinander!
Nochmal ein grosser Dank an alle Helfer der MG-Grosshöchstetten für Ihren Einsatz!
Auch nächstes Jahr werden wir den Zäziwiler im März durchführen und wir würden uns freuen Euch
bei diesem Anlass wieder begrüssen zu dürfen.
Nun wünschen wir Euch eine schöne und erfolgreiche Saison 2018 bei der Ausübung von unserem
tollen Hobby (viel Aufwind, schöne Manöver und wenig „Brüche“).
Dominic Frey, Sekretär
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