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Liebe Mitglieder 

Am Samstag sassen wir noch in gemütlicher Runde 
mit Urs beim Fonduehock und genossen unbe-
schwerte Stunden mit angeregten Diskussionen. Und 
nur drei Tage später, am Dienstag, 24. Februar 2004, 
mussten wir schockiert, ungläubig, entsetzt, sprach-
los die Mitteilung verdauen, dass Urs nie mehr an 
einem Anlass dabei sein wird. Er wurde Opfer eines 
tragischen Unfalles beim Zusammenstoss seines 
Schneeräumfahrzeuges mit einem Regionalzug. 

Wir haben in ihm ein langjähriges, eng vertrautes und 
lieb gewordenes Mitglied verloren, das immer dabei 
war, wenn eine helfende Hand benötigt wurde. Urs 
machte stets ruhig, sachlich, präzis und professionell 
seine Arbeit für den Club. Seine freundliche Art, das 
sonnige Gemüt, der Humor, die Offenheit, die Un-
kompliziertheit werden uns in bester Erinnerung 
bleiben. Urs kam mit allen gut aus und machte nie 
grosses Aufheben um seine Person. Die Fahrten mit 
seinem Oldtimerbus oder das Stelldichein im offenen 
Cabriolet am Neujahrsfliegen sind die Farbtupfer in 
unseren Erinnerungen an Urs.  

Was uns umso trauriger macht ist der Umstand, dass 
wir vor noch nicht einmal vier Jahren seinen Bruder 
Peter auf seiner letzten Reise begleitet haben und 
jetzt fassungslos mit ansehen mussten, wie das 
Schicksal die Familie Zimmerli erneut und auf so 
endgültige Art heimgesucht hat. Wer mit Peter und 
Urs zusammengearbeitet hat, sie zu seinem Freun-
deskreis zählen durfte und unzählige gute Erlebnisse 
in Erinnerung hat, weiss, welchen Verlust wir jetzt 
verarbeiten müssen, und was für einen Verlust dies 
besonders auch für die schwer getroffenen Familien 
darstellt.  

Am Dienstag, 2. März fand in der reformierten Kirche 
Oftringen der Abschied von Urs statt.  
Der Vorstand und alle Mitglieder der Fluggruppe 
Zofingen werden Urs in bester Erinnerung halten und 
sprechen Jacqueline, die stets fest an der Seite von 
Urs war, ihr herzlichstes Beileid aus.  
 
Flugbetrieb auf der Piste 

Dank dem Interesse, das die Fluggruppe Zofingen bei 
Modellflugpiloten geweckt hat, konnten wir in den 
letzten Jahren viele neue Mitglieder bei uns willkom-
men heissen. Deshalb scheint es dem Vorstand 
angebracht, alle wieder einmal auf ein paar generell 
zu berücksichtigende Punkte aufmerksam zu ma-
chen.  

Damit wir auch weiterhin auf ein gutes Verhältnis mit 
den Anwohnern zählen können, legen wir Wert auf 
schonungsvolles Fliegen. Das Pistenreglement (bei 
nicht mehr Vorhandensein ist es bei Heinz Gisler zu 
beziehen) zeigt, in welchen Gebieten nicht mit (Ver-
brennungs-) Motorflugzeugen geflogen werden darf. 
Ebenso regelt es die Flugpausen für den Motorflug, 
insbesondere an den offiziellen Feiertagen. Auch 
abends und an Sonntagen sind Restriktionen zu  

 

beachten. Wobei der Passus „…nicht optimal schall-
gedämpfte Motoren“ sicher einer Revision zu unter-
ziehen ist, da das Reglement vom 29. 1. 1994 da-
tiert.  

Wir machen darauf aufmerksam, dass nur Aktivmit-
glieder der Fluggruppe Zofingen Berechtigung haben, 
die Piste zu benützen. Die Hälfte der Mitgliederbei-
träge geht schliesslich in Miete und Unterhalt der 
Piste. (Ausnahmen gibt es selbstverständlich, wenn 
andere Gruppen eingeladen werden!)  

Möchte sich ein neuer Pilot zuerst umsehen, so kann 
er das ohne weiteres als Gast eines Aktivmitgliedes 
gerne machen, allerdings nur in Anwesenheit dieses 
Mitgliedes und für höchstens drei Mal. Danach muss 
er sich entscheiden, entweder der Gruppe beizutre-
ten oder die Piste nicht mehr zu benützen.  

In diesem Jahr haben sich Fälle gehäuft, wo fremde 
Piloten auf unserer Piste geflogen sind und sich wie 
ganz selbstverständlich dort oben bewegt haben. 
Dies ist ein krasser Verstoss gegen jede vernünftige 
Anstandsregel. Einige versuchten sich herauszure-
den, dass es „ein Mitglied der Fluggruppe“ erlaubt 
habe. Wir bitten Euch, Unbekannte anzusprechen 
und zu fragen, ob sie Mitglied seien und wenn das 
nicht der Fall ist, sie zum Zusammenpacken und zum 
Verlassen des Platzes aufzufordern. Sie können sich 
dann beim Präsidenten als Mitglied anmelden und 
sobald der Beitrag bezahlt ist, sind sie willkommen 
auf unsrer Piste. 

Einen schönen Sommer wünscht Euch allen 
 

 
Heiner Lüscher 
 
 
Neumitglied  

Rechtzeitig auf die Modellflugsaison ist  
Markus  Lüscher, Bergmatte 9 in 6248 Alberswil 
in die Fluggruppe Zofingen eingetreten. Wir wün-
schen ihm viel Vergnügen und freuen uns auf ein 
Treffen an einem Anlass!  
 
 
Geburt  

Petra und Daniela Gubler - Allemann konnten am 25. 
April die Ankunft ihrer Tochter Lena Petra bekannt 
geben. 3380 g schwer und 50 cm lang soll Lena bei 
der Geburt gewesen sein, über die in Modellflieger-
kreisen interessierende Spannweite wurde hingegen 
nichts bekannt… Und während Mami und Schwester-
chen noch im Spital waren, halfen Dani und David 
kräftig am Lokalputzen mit.  
Wir gratulieren herzlich und wünschen den Vier alles 
Gute und eine tolle Zeit! 
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Kommende Veranstaltungen 
 
Sonntag, 1. August: Flugnachmittag  

ohne festes Programm. Bei guten Wetterbedingungen 
wird ein Grill bereit stehen, damit die von Euch 
mitgebrachten Köstlichkeiten mundgerecht zuberei-
tet werden können. 
 
Antikfliegen auf unserer Piste 

Schon zur festen Tradition gehört dieser „Altherren-
treff“ auf der Piste. Am Samstag, 7. August, treffen 
die Frühaufsteher bereits um 8.30 Uhr zu Kaffee und 
Gipfeli ein. Die Vorbereitung der diversen Trouvaillen 
braucht seine Zeit, weshalb der Anlass halt rechtzei-
tig beginnt! Jedenfalls ist es immer ein kurzweiliges, 
interessantes Erlebnis, dabei zu sein. Selbstverständ-
lich ist das Catering bei Markus Wyss bestellt, also 
lohnt es sich doppelt zu kommen, ob als Zuschauer 
oder Aktiver! Und zu „brichten“ gibt es immer genug. 
Das Verschiebedatum ist eine Woche später, am 14. 
August. 
 
Einladung unserer Flugplatznachbarn 

Einen Tag nach dem Antikfliegen gibt es ein Pisten-
fest am Sonntag, 8. August, ab 11.00 Uhr. Die kulina-
rische Infrastruktur ist ja noch vom Vortag vorhanden, 
also geht es am Grill und auf der Piste nahtlos weiter. 
Wir begrüssen es, wenn viele Mitglieder anwesend 
sein können, die mit ihren Modellen unseren leiben 
Nachbarn einen Querschnitt durch den Modellflug 
zeigen können.  
 
Freundschaftsfliegen mit der MFG Strengelbach 

Da über die letzten Jahre der Aufmarsch der Stren-
gelbacher zahlenmässig abgenommen hat, sind wir 
auf die Idee gekommen, andere Gruppen aus der 
Umgebung der Piste ebenfalls einzuladen. Wir sind 
gespannt, wie sich die Teilnehmerzahl entwickelt… 
Wir treffen uns am Samstag, 9. September ab 11.00 
Uhr auf der Piste. Wieder wird eine Festbeiz ihren 
Betrieb aufnehmen.  
 
Donnerstagshocks  

Hock im Rest. Linde in Mühlethal Donnerstag, 2. 
September, 20 Uhr und den folgenden ersten Don-
nerstagen im Monat!  
 
 

Rückblick 
Fonduehock am Samstag, 21. Februar 

Nach dem letztjährigen Abstecher in die Firma JHCO 
waren wir wieder in die Kantine der Textilreinigung 
Kaufmann im Riedtal eingeladen. Das Vertrauen von 
Urs war grenzenlos, denn er überliess uns das Etab-
lissement, da er kurzfristig an eine andere Veranstal-
tung musste. Willi schnitt wieder akkurate Quader 
Brot und erstmals wurde das Fertigfondue ARF 
(almost ready to food) in die vier Caquelons gekippt. 
Es war hervorragend und an den meisten Tischen 

wurde ein Nachservice notwendig. Kaum zu erwäh-
nen, dass die mitgebrachten Desserts von ausge-
zeichneter Qualität und Quantität waren. Kalorie, lass 
nach!  
 

 
 
 
Clubräumaktion am Samstag, 1. Mai 

Ursprünglich am 6. März vorgesehen (kurzfristig 
wegen de Trauerfeier für Urs verschoben) – auf den 
24.April verschoben (Vorstand musste unvorhergese-
hen umdisponieren) – und endlich am 1. Mai durch-
geführt! Die Beteiligung an der Putzaktion war sehr 
erfreulich und die ganze Aktion erfolgreich, rund ein 
Dutzend Helfer griffen zu Staubsauger, Besen, Abfall-
sack, Schraubenzieher, Putzkessel, Staubtuch oder 
Fensterputzmittel und innert vier Stunden war das 
Lokal soweit hergerichtet, dass man es wieder mit 
gutem Gewissen zeigen darf: Weiss, staub- und 
spinnwebenfrei, mit fast leeren Regalen und aufge-
räumter Werkzeugwand. 

 
So manche Trouvaille wurde ans Tageslicht gefördert, 
oder gab Diskussionsstoff über das vermutete Alter 
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oder Bedeutung des Gegenstandes. Bruno füllte 
einen ganzen Transporter mit Ausschussware, die am 
Montag entsorgt wurde. Die schwarzen Feuchtigkeits-
flecken blieben allerdings mehr oder weniger beste-
hen, da die fachmännische Begutachtung gezeigt 
hat, dass die Feuchtigkeit von aussen durch das 
Mauerwerk dringt und auch eine noch so gründliche 
Reinigung (wie in den Jahren 1992 und 1997) nur 
temporäre Erleichterung bietet.  

Bei einem Kaffee im „Röteli“ stiessen wir auf die 
gelungene Arbeit an. Wir danken allen Helfern für 
ihren Einsatz!  
 
 
Waldfest in der Strengelbacher Waldhütte 

Am Samstag, 22. Mai, machte der einsetzende 
Sommer natürlich kurz Pause, obwohl es Fritz Som-
mer gewesen war, der das Waldhaus reserviert 
hatte… Um 18 Uhr waren erst vier Personen anwe-
send, doch bis das Feuer im Innencheminée richtig 
wärmend wirkte, kamen noch einige weitere, so dass 
ein Tisch voll wurde. Auf diese Weise gab es auch 
keinen Engpass auf dem Grill. Es war definitiv zu kalt, 
um draussen zu grillieren, und so war denn später 
auch die Reinigung des Waldhauses im Nu erledigt.  
 
 
 
Frühlingsfliegen und Pistenputzaktion vom Samstag, 
20. März 

Die Piste wurde ab 10 Uhr geliftet, was mit den von 
Willi zur Verfügung gestellten Werkzeugen und der 
Hilfe von Toni Krauer mit seinem Traktor wie üblich 
sehr speditiv vonstatten ging. Krauers hatten schon 
vorher „ein bisschen ausprobiert“, wie sich das 
Unkraut wohl am besten von der Piste lösen liesse, 
chemisch oder mechanisch, und deshalb war ein 
Ende der Piste bereits fortgeschritten sauber… 
Bereits am Mittag sassen wir in der warmen Stube 
einer Wirtschaft und beschlossen, dass wir wegen der 
Bise und des Nebels das für den Nachmittag vorge-
sehene Frühlingsfliegen absagen.  
 
 
Traumhaftes Pfingstfliegen! 

Am 29. und 30. Mai konnten wir uns über das Wetter 
einmal nicht beklagen: blauer Himmel und für das 
neue Fluggelände in Heiligkreuz meistens ideale 
Windverhältnisse. Trotz diesen guten Voraussetzun-
gen trafen am Samstag nur gerade acht Mitglieder im 
Restaurant First ein, aber da dieser Ort auch bei der 
MG "Emme" eine beliebte Adresse ist, brauchten wir 
uns nicht über zu wenig "Action" zu beklagen. Teilwei-
se hingen über ein Dutzend Modellflieger in der Luft. 
Vom gemütlichen HLG bis zum giftig geflogenen B4 
teilten sich alle friedlich den zur Verfügung stehen-
den Luftraum. Erst als nur noch drei Flugis in der Luft 
waren kam es leider noch zu einem Zusammenstoss 
in der Luft, dem eine B-4 und ein „Jet“ zum Opfer 
fielen. Opfer müssen gebracht werden, sagte schon 
Otto Lilienthal 1896…  

Am Abend genossen wir das Nachtessen im Restau-
rant und später noch die exquisiten Kaffee First 

Spezial, denen wir getrost zusprechen konnten, 
mussten wir doch nur noch einen Stock höher in 
unsere „First“-Class Viererzimmer - nur Gabi und 
Thomas hatten einen Zick-zack Abstieg zu ihrem 
Homemobile auf dem Parkplatz einzukalkulieren...  

 
Kurz nach Fünf schien schon wieder die Sonne zu 
den Fenstern rein, aber wir liessen sie noch ein wenig 
wirken, da das empfehlenswerte Zmorgebüffet erst 
um Neun eröffnet wurde. Dafür konnten wir dann 
draussen an der Sonne das Morgenessen geniessen, 
das sogar noch von Schwyzerörgeliklängen live 
musikalisch begleitet wurde. Der Wind kam noch 
nicht aus der richtigen Richtung, also konnten wir uns 
Zeit lassen und mehrfach nachfassen (von Rösti über 
Birchermüesli bis zum Dessert).  

 
Nach dem Mittag wurden erste Flugversuche ge-
macht, wobei neben den spärlich vorhandenen 
Elektros nur die "Leichtwindsegler" wie Cirrus gute 
Karten hatten.  

Als die Rossettis, Kaufmanns und Wältys eintrafen, 
herrschte wieder Segelflugwetter par excellance und 
es konnte nach Lust & Laune geflogen werden. Das 
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machte natürlich "Leika", dem Golden Retriever des 
Beizers, auch Spass, denn - nomen est omen - er 
machte immer Wettläufe mit den Piloten, wer zuerst 
beim Modell ist... Und einmal führte er die "Bewa-
chung" etwas zu weit, indem er seine Pfote auf eine 
ursprünglich schöne Bespannung legte...  
Für nächstes Jahr haben wir wieder das Berggast-
haus First in Heiligkreuz gebucht. Ein Besuch lohnt 
sich, kulinarisch wie fliegerisch! 
 
 
 
Ein spezieller Donnerstagshock 

Am 3. Juni waren wir bei Willi Wälty eingeladen, die 
Baufortschritte an seiner "Standard Austria" zu 
begutachten. Das 40-jährige Flugzeug wurde kom-
plett demontiert, die Farbe abgelaugt und abgeschlif-
fen, die Gestänge sandgestrahlt und bereits neu 
lackiert, die Lager und Seilzüge kritisch überprüft und 
wo nötig erneuert, die Cockpitinstrumente durch 
neue ersetzt und alles minutiös auf eventuelle Si-
cherheitsmaängel abgecheckt. Die immense Arbeit, 
die bereits geleistet wurde und sich noch vor Willi  

Auftürmt, liess sich bei diesem informativen Rund-
gang abschätzen. Dani hat im Clublokal gesucht und 
wurde fündig: In einem "Hobby" von 1960 fand er 
einen Artikel über die damals ultramoderne "Stan-
dard Austria", die als Renn- und Wettbewerbsmaschi-
ne mit einem fast unerreichten Gleitwinkel bei hoher 
Geschwindigkeit galt.  

 
Nach so viel Polyester, Sperrholz,Auminium und 
Farbresten nahemn wir gerne Platz am Festbank, den 
Willi und Jürg in der Werkstatt aufgestellt hatten. Da 
Willi mit mehr als nur acht Besuchern gerechnet 
hatte, gab es jedem von uns halt mehr als eine 
Bratwurst vom Grill...  

Vielen Dank an Willi für diesen interessanten Don-
nerstagshock - und weiterhin viel Vergnügen an der 
Restauration! Besucher sind stets willkommen, aber 
bitte voranmelden!  
 
 
 
 
Schleppfest mit der MFG Strengelbach 

Am Samstag, 26. Juni lud die Modellfluggruppe 
Strengelbach zu ihrem traditionellen Schleppfest ein. 
Traditionell war auch das Wetter: Strahlend schöner 
Tag, warm und genügend Thermik. Der Anlass hat 
sich zu einem bunt gemischten Treffen verschiedener 
Modellfluggruppen entwickelt und war heuer in 
einem eher „ruhigen“ Rahmen verlaufen. Geschleppt 
wurde fast nonstop mit vier Schleppmaschinen und 
der Tag war reich an diversen professionellen Flugak-
tionen mit präzisen Landungen und guter Organisati-
on. Der Wind kam mal von rechts, dann von links, 
aber die Thermik in der Höhe war ausgezeichnet. 
Erwähnenswert auch wieder der „Spezialschlepp“ von 
Roger, der mit seinem Schlepppiloten in steilem 
Winkel himmelwärts strebte, unter ständigen Rollen, 
von Schlepper als auch Zugsegler spektakulär ausge-
führt.  
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Veranstaltungskalender 2004 der Fluggruppe      
Zofingen 

Sonntag, 1. August ab Mittag 
Bundesfeierfliegen mit anschliessendem Grillplausch 
Samstag 7. August, ab 8.30 Uhr 
Antikfliegen auf unserer Piste 
Verschiebedatum 14. August 
Sonntag 8. August, ab 11.00 Uhr 
Einladung der Flugplatznachbarn zu einem 
gemütlichen Pistenfest 
Donnerstag, 2. September, 20 Uhr 
Hock im Rest. Linde in Mühlethal 
Samstag, 11. September ab 11.00 Uhr 
Freundschaftsfliegen mit der MFG Strengelbach 
und anderen eingeladenen MFGs auf unserer Piste 
Donnerstag, 7. Oktober, 20 Uhr 
Hock im Rest. Linde in Mühlethal 
Samstag, 9. Oktober, ab Mittag 
Herbstfliegen auf der Piste 
Donnerstag, 4. November, 20 Uhr 
Hock im Rest. Linde in Mühlethal 
Samstag 6. November ab 9 Uhr 
Modellflugbörse in Dübendorf 
Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr 
Samichlaushock im Rest. Linde in Mühlethal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segelflug-Veranstaltungen 
(Mitgeteilt von Willi Wälty) 
1. - 7. August 04 
VGC (Vintage Glider Club) – Vortreffen 
in Jelenia Gora (Grunau,Polen) 
6. - 15. August 04 
VGC - International Rally 
in Gliwice (Polen), www.vintagegliderclub.org.uk 
 
 
 
Feiertage mit Motorflugverbot auf der Piste 

Palmsonntag 4. April 
Karfreitag 9. April 
Ostern, Sonntag 11. April 
Auffahrt, Donnerstag 20. Mai 
Pfingsten, Sonntag 30. Mai 
Fronleichnam, Donnerstag 10. Juni 
Maria Himmelfahrt, Sonntag 15. August 
Bettag, Sonntag 19. September 
Allerheiligen, Montag 1. November 
Maria Empfängnis, Mittwoch 8. Dezember 
Weihnachten, Samstag 25. Dezember 
 
 

Vorstand der Fluggruppe Zofingen 

Präsident 
Heinz Gisler, Höhenweg 6, 4812 Mühlethal 
G 062 746 90 33 Mobil 079 703 13 24 
E-Mail: heinzgisler@muehlethal.ch 
 
Roger Luder  062 797 61 79 
Heiner Lüscher  062 822 20 77   
Markus Suter  062 398 39 50 
Markus Wullschleger 062 298 29 36 
Bruno Wyss  062 752 22 58 
 
Bankkonto 
Kantonalbank Zofingen 16 902.907.34/76160 
"Fluggruppe Zofingen“ 


