
Jahresabschlussfeier beim MFV Claußnitz am 08. Dezember 2018

“The same procedure as every year!” –

und damit herzlich willkommen zur

traditionellen Jahres-abschlussfeier in

Donners Gaststätte in Köthensdorf, so

hieß es am Vortag des 2. Advents. Dazu

hatten sich die meißten unserer Mitglieder

nebst Begleitung zum gemütlichen

Jahresausklang eingefunden. In

angenehmer Atmosphäre blickte man

entspannt auf die gemeinsamen

Erlebnisse des zurückliegenden Jahres

zurück. Da gab es natürlich wieder einige

Szenen zum Schmunzeln und Staunen, so dass die Zeit im Nu verstrich. Auch unsere lieben Frauen wurden

an diesem Abend für ihre Geduld und Unterstützung für unser zeitintensives Hobby mit einer kleinen

weihnachtlichen Überraschung bedacht. Danke für die tolle Organisation, lieber Hendrik! Wir wünschen allen

Mitgliedern und Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue

Modellflugjahr 2019.

Schnupperfliegen beim MFV Claußnitz am 09. September 2018

“The summer goes on!” – und damit ist

auch noch kein Ende der

Modellflugsaison 2018 in Sichtweite. Zum

Glück, denn am 09. September lud der

Modellflugverein zum Schnupperfliegen

…nur fliegen ist schöner
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für interessierte Nachwuchspiloten ein.

Die waren jedoch leider rar gesäht. So blieb

es am Vormittag bei einzelnen

Trainingsflügen. Daran konnte auch der

frisch aufgetafelte Pflaumenkuchen am

Nachmittag wenig ändern. Vielleicht lag es

auch an der kurzfristigen wetterbedingten

Verschiebung des Events, da ein

Flugbetrieb am vorerst geplanten 02.09. nicht möglich war. Nichts desto trotz wurde den anwesenden Gästen

fliegerisch einiges geboten, um einen bleibenden Eindruck der Modellflugszene zu hinterlassen. Der Verein

dankt allen anwesenden Mitgliedern und Unterstützern für die gezeigte Einsatzfreude und hoffen auf eine

regere Beteiligung unserer Schnupperpiloten im nächsten Jahr.

MFV Claußnitzer Vereinspokalfliegen am 01. September 2018

Bereits zum 6. Mal zelebrierte der

Modellflugverein das vereinsinterne

Pokalfliegen auf dem Claußnitzer

Modellfluggelände. Konnten wir dieses Jahr

leider nicht an die Teilnehmerzahl vom

letzten Jahr anknüpfen, so war doch eine

sehr hohe Leistungsdichte zu verzeichnen.

Dies lag zum Einen an den durchaus

konstant optimalen Flugbedingungen

sowie an den immer routinierteren

Modellflugpiloten. So lagen beispielsweise

zwischen einem mittleren Podestplatz und einem guten Mittelfeldplatz nur wenige Zentimeter. Aber das waren

genau jene, welche an diesem Wettkampftag den Unterschied ausmachten. Dabei stand natürlich wie immer der

Spaßfaktor an höchster Stelle. Als große Motivationshilfe diente wiederum unsere hervorragend zubereitete

Pausenverpflegung, nach deren Verzehr alle Piloten gut gestärkt in den entscheidenten 3. Wertungsdurchgang

gehen konnten. Es blieb natürlich spannend bis zum Schluß. Der Gewinner und die Platzierten standen, dank

unseres erstklassigen Auswertungsprogrammes, schnell fest und konnten sich an den einzigartigen Pokalen

erfreuen. Weiterhin warteten noch jedemenge Trostpreise, so dass keiner leer ausgehen musste. Alles in Allem

eine wiederholt sehr gelungene Veranstaltung mit Spannung, Ehrgeiz, und hohem Unterhaltungswert. Wir

danken an dieser Stelle den Organisatoren der Veranstaltung, v. a. dem Cateringservice, der Pokalschmiede,

der Wettkampfjury, der Zeitnahme und und und…sowie unseren Mitgliedern für Eure Teilnahme, in 2019 gern

auch wieder etwas zahlreicher – es lohnt sich!!!

—> Hier geht’s zur Ergebnisliste
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MFV Claußnitzer Vereinsfest mit Saugrillen am 30. Juni 2018

“Wir sind zusammen groß! Wir sind

zusammen Eins!” – Das war unser Motto

zum diesjährigen MFV-Claußnitzer

Vereinsfest mit Saugrillen am letzten Juni-

Wochenende. Wohin fehlender

Zusammenhalt führen kann, wurde ja bereits

eindrucksvoll von unserer Fußball-

Nationalmannschaft unter Beweis gestellt.

Daher trafen sich die Claußnitzer

Modellflugfreunde bei angenehmen

Frühsommerwetter bereits ab

Mittwochnachmittag auf dem

Modellfluggelände, um mit den ersten

Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten zu

beginnen. Schließlich sollte es ja zum Festtag auch an nichts fehlen. Am Freitagnachmittag erfolgte dann in

Windeseile der Aufbau unseres Festzeltes durch viele fleißige Helfer, so dass unser Event pünktlich am

Samstag starten konnte. Kleiner Wermutstropfen war allerdings der anhaltende mäßige Nordost-Wind,

welcher zeitweise einige Leewirbel über unseren Platz peitschte und die eine oder andere Landung zum Erlebnis

der besonderen Art machte. Aber was uns nicht umhaut härtet uns ab, und schließlich hatten wir am Abend doch

noch am Steuerpult den “Wind-Aus” – Schalter entdeckt. Zum Glück blieb es lange hell, so dass auch das

anwesende Publikum noch einige spektakuläre Modellvorführungen bestaunen konnte. Allem voran natürlich

auch unsere kleinsten Nachwuchspiloten, welche sich am mehrfachen Kreisen des Bonbonfliegers erfreuen

konnten. Fliegerisches Highlight war u. a. die Präsentation eines Militär-Jets mit reichlich

Bordkanonenbeschuss und Rauchentwicklung welcher schon im Vorfeld auch bei unseren jüngsten

Zuschauern für Begeisterung sorgte.

Nach den fliegerischen Highlights folgten so dann die kulinarischen Höhepunkte. Los ging es bereits am

Nachmittag mit einem reichhaltigen Torten- und Kuchenangebot. Ein herzlicher Dank sei hier an unsere

fleißigen Frauen gerichtet. Für das nächste Jahr hätten wir gern mehr von der leckeren Schnapstorte, ihr

Lieben! Einsame Spitze!

Gegen Abend rückte dann ein weiteres Highlight in den Vordergrund – die Sau am Spieß! Wieder sehr zart und

überaus lecker zubereitet von unserem Grillmeister Andreas. Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!

Dank auch an alle fleißigen Beiköche für die Zubereitung der köstlichen Salate. Weiter so!

Nachdem alle Rester verdrückt waren und der Flugbetrieb der Dunkelheit weichen musste, wartete noch ein

weiteres Highlight auf: “Feuerwehrmann Klausi aus Frankenberg” gesellte sich ins Festzelt und erzählte

lustige Anekdoten aus der Frankenberger Bronx. Wir haben uns reichlich amüsiert. Vielen Dank an Andreas

für die Organisation des Überraschungsgastes.

Wie jedes Fest ging auch dieses zu später Stunde viel zu schnell vorüber. Alles in allen war es wieder eine

äußerst gelungene Veranstaltung mit viel Begeisterung, Freunde und v. a. Zusammenhalt! Was uns bleibt
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sind die positiven Erinnerungen, welche noch lange nachhallen werden. Eine Vielzahl der Impressionen konnte,

Gott sei Dank, in Bild und Ton festgehalten werden. Der Verein dankt allen beteiligten Mitgliedern und deren

Angehörigen, welche zum guten Gelingen beigetragen haben. Wir hoffen weiterhin auf ein erfolgreiches

Modellflugjahr und noch viele schöne Flug-Events.

3. Claußnitzer F-Schlepp- und MoSe-Treffen vom 14. bis 17. Juni 2018

Vom 14. bis 17. Juni lud der MFV Claußnitz e.

V. zum nunmehr 3. F-Schlepp und

Motorseglertreffen auf das Modellfluggelände

ein. Die Wetterbedingungen warteten über das

gesamte Flug-Event mit optimalen

Verhältnissen, sowohl temperatur- als auch

windmäßig, auf. Bereits ab

Mittwochnachmittag füllte sich das

Fluggelände mit den ersten Camping-Gästen

und ab Donnerstag nahm das Event so

langsam an Fahrt auf. Einige Mitglieder hatten

dazu ihren Urlaub eigens auf diese

Veranstaltung gelegt, um uns über das

gesamte Wochenende tatkräftig zu unterstützen. Vielen lieben Dank für euren Einsatz!

Am Samstagvormittag setzte durch unsere angereisten Gastpiloten erhöhter Flugbetrieb ein, bevor dann am

Nachmittag der Höhepunkt der Veranstaltung erreicht wurde. Insgesamt konnten wir ca. 20 Gastpiloten aus

umliegenden Vereinen, aber auch von weit her, auf unserem Modellfluggelände begrüßen. Die weiteste Anfahrt

hatten dabei Gäste aus Großenhain (Riesa), welche gleich mit ihrem Schlepp-/Seglergespann anreisten.

Zeitweise waren 3 Schleppmaschinen parallel im Einsatz, um Modelle wie Blanik (gleich in mehrfacher

Ausführung), ASW, KA 6, Erwa, Fauvel, Pilatus B4, SHK, Salto, Fox, um nur einige zu nennen, sicher und

unfallfrei auf Höhe zu schleppen. Vielen herzlichen Dank an unsere routinierten und hochkonzentrierten

Schlepppiloten, die immer eine sichere Bank für alle Seglerschlepps darstellten.

Die optimalen Flugbedingungen ließen natürlich auch ausgedehnte Termikflüge zu. Absoluter Höhenrekord

an diesem Wochenende war das Erreichen von ca. 850 Meter bei einer Ausklinkhöhe von ca. 500 Metern. Aus

Sicherheitsgründen wurde das Thermikfeld jedoch wieder verlassen, um kein Risiko durch mangelnden

Sichtkontakt einzugehen. Am Nachmittag setzte auch ein erhöhtes Zuschaueraufkommen ein. Die

Modellfluginteressierten ließen sich durch die vielzähligen Darbietungen, u. a. ein Segelkunstflugprogramm mit

Rauchuntermalung, bei einer mit Solarstrom produzierten Tasse Kaffee und frisch gebackenem Kuchen, auf

das Feinste unterhalten. Auch die Bewirtung unserer Mitglieder- und Gastpiloten kam am gesamten

Flugwochenende nicht zu kurz. Unser Chefkoch Gerd hatte sich wieder allerhand Mühe gemacht, um den

Gaumenfreuden seiner Gäste wieder im höchsten Maße gerecht zu werden. Einsame Spitze und ganz dickes

Lob!!! Wir mussten sogar intensive Abwerbeversuche von ambitionierten Nachbarvereinen unterbinden.

Am Sonntagvormittag rundeten unsere Gastpiloten, vom 1.MSC Jahnsdorf e. V. ,mit ihren 5,40 m spannenden
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Blanik-Seglern und der mitgereisten Bellanca-Schleppmaschine unser Flugevent ab. Nach einem kurzen, aber

heftigen Gewitterguss mit Platzregen am frühen Nachmittag, ging auch dieses Event leider viel zu früh zu

Ende.

Der MFV Claußnitz e. V. möchte sich nochmals recht herzlich bei allen Mitwirkenden Gästen, Zuschauern,

Piloten und Helfern bedanken. Wir freuen uns natürlich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.

Claußnitzer Himmelfahrts- und Freundschaftsfliegen vom 10. bis 12. Mai 2018

Das Lächeln stand uns allen ins Gesicht

geschrieben!  Am langen Himmel-

fahrtswochenende stellten sich die

Claußnitzer Modellflugfreunde zum ersten

XXL-Flug-Event dieser Flugsaison auf

unserem frühsommerlich anmutenden

Modellfluggelände ein. Bereits am Vorfeiertag

setzte sich die Camping- und

Versorgungskompanie in Richtung

Modellflugplatz in Bewegung, um mit den

wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen zu

beginnen. Durch die mittlerweile immer besser

ausgebaute Infrastruktur unseres Vereins,

beschränkt sich der technische Aufwand zunehmend auf den Aufbau der Übernachtungsmöglichkeiten, des

Flughangars sowie den Waschgelegenheiten. Eine mögliche Duschkabine, für verschwitzte Modellflugpiloten, ist

bereits in Planung, selbst auf die Gefahr hin, dass so mancher Modellflugfreund den Heimweg dann gar nicht

mehr antreten möchte.

Ein Blick am frühen Donnerstagmorgen aus dem Wohnanhänger verhieß optimales Flugwetter zum

Herrentag. Zunächst wurde der Morgenhimmel mit etwas Kerosin angereichert bevor dann auch am frühen

Nachmittag der F-Schleppbetrieb einsetzte. Grund dafür war, dass unser Schlepppilot noch mit der Zubereitung

unseres Festmahles beschäftigt war. Und das hat natürlich Vorrang. Nach guter Stärkung mittels hervorragend

zubereitetem und sehr würzigen Kesselgulasch gingen die Schleppzüge ab wie ein Feuerwerk in den Himmel,

und das im wahrsten Sinne des Wortes. Danke an dieser Stelle nochmals an unseren Schlepp-Koch Dirk! Man

sieht hier wieder eindrucksvoll, dass im Modellbauer zahlreiche Talente schlummern.

Und so wurde den ganzen Nachmittag geflogen, bis uns ein aufziehender kräftiger Gewitterguss zum

kurzzeitigen Rückzug zwang. Zum Glück hatte der Flughangar den Wassermassen und Hagelschlag

einigermaßen Stand gehalten, so dass der Flugbetrieb nach kurzer Trocknungsphase wieder anlaufen konnte.

So war zumindest für einige das Duschen schon mal erledigt.  Der Abend ging dann in gemütlicher Runde am

Lagerfeuer zur Neige.

Nach einem kurzen Tag der Erholung startete am Samstagmorgen, bei anhaltenden frühsommerlichen

Wetterbedingungen, unser traditionelles Freundschaftsfliegen in der mittlerweile 7. Auflage. Neben den
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angereisten Gastpiloten aus Taucha, Freiberg und Rochlitz, hatten sich auch zahlreiche interessierte

Zuschauer eingefunden, welche dem Modellflugbetrieb in familiärer Atmosphäre beiwohnten.

Fliegerisch wurde wieder einiges, angefangen vom Nostalgie-Modell, bis hin zum senkrecht startenden

Nurflügler-Modell, an den Start gebracht. Highlight bildete dabei wiederholt der Doppeldecker vom Typ

Sopwith aus dem I. WK von unseren Gastpiloten aus Taucha, sowie eine 6-Meter KA 8 von unserem Freiberger

Modellflugfreund. Auch die Bewirtung unserer Gäste war hervorragend organisiert, so dass keiner Hunger oder

Durst leiden musste. Hervorzuheben war natürlich unser eigens mit Solarstrom produzierter Blümchenkaffee.

Das kann nicht jeder! Nix für ungut und vielen Dank für deine Einsatzfreude lieber Karsten! Und das mit der

Kaffeemaschine kriegen wir auch noch hin.

Der Spaßfaktor stand natürlich, auch aufgrund des optimalen Flugwetters, an ganz vorderster Stelle. So wurde

auch diese Veranstaltung auf einem hohen Niveau an Sicherheit durchgeführt, so dass wir keine größeren

Schäden verzeichnen mussten.

Wir möchten hiermit nochmals allen teilnehmenden Gästepiloten, Vereinsmitgliedern, Zuschauern sowie

im Besonderen den Organisatoren recht herzlich danken, welche alle zum erfolgreichen und unfallfreien

Gelingen unseres Flugevents beigetragen haben. Wir freuen uns auf eine Fortzetzung im nächsten Jahr!

MFVC-Arbeitseinsatz 2018

Der MFV Claußnitz e. V. startete am 21. April

seinen diesjährigen Arbeitseinsatz zur

Saisonvorbereitung. Bei frühsommerlichen

Temperaturen hatten sich zahlreiche

Vereinsmitglieder am Ort des Geschehens

eingefunden, um tatkräftig mit anzupacken.

Sogar unser  Chefkoch kam bei der

Menüvorbereitung selbst in der luftigen

Feldküche kräftig ins Schwitzen. Kein Wunder

bei dem überaus reichhaltigen Menü. Wieder

eine Klasse Leistung, lieber Gerd! Doch bevor

es ans Essen ging, wartete noch jede Menge

Arbeit auf uns. Diesmal stand das Ausästen

des Zufahrtweges an oberster Stelle, welches unsere beiden Hobby-Forstwirte mit solider Technik bestens

meisterten. Super gemacht Jungs! Parallel dazu wurden die Wegränder mit schwerer Technik gemulcht und

der Weg selbst mit frischem Baumaterial ausgebessert. Auch hier vielen Dank an die Organisation der

landwirtschaftlichen Geräte sowie erforderlichen Baumaterialien. Im nächsten Step wurden die maroden

Absperrungen des Vorbereitungsbereiches durch beständige Stahlrohre ausgetauscht. Danke auch hier für die

gelungene Arbeit mit viel Augenmaß! Im weiteren Verlauf wurde unserer langjährige Sitzecke aufgearbeitet, die

WC-Anlage flott gemacht, das Innere des Containers auf Vordermann gebracht und neue Videotechnik im

Außenbereich installiert. Auch hier an alle beteiligten Helfer ein herzliches Dankeschön für die geleistete

Arbeit! So kann der MFV Claußnitz e. V. gut gerüstet in die bevorstehende Flugsaison starten. Bleibt nur zu
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hoffen, dass sich das Wetter weiterhin positiv fortsetzt.

MFVC-Neujahrsfliegen 2018

Alles Gute im Neuen Jahr! Das wünschten

sich die Mitglieder des Claußnitzer

Modellflugvereins am Neujahrstag bei

stürmischem Frühlingswetter auf unserem

Modellflugplatz. Und die hatten sich in großer

Zahl auf dem Fluggelände eingefunden, um

der tradidionellen Eröffnung der

Modellflugsaison 2018 beizuwohnen. Die

letzten Böller und Raketen wurden so dann

noch gezündet. Bleibt nur zu wünschen, dass

das Modellflugjahr 2018 uns nicht im Nebel

stehen lässt. Der Modellflug-Terminkalender ist

jedenfalls prall gefüllt. Wir wünschen Euch allen einen guten Start in die bevorstehende Flugsaison!
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