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Mail vom MBC Köngen an den TVB der Tiroler Zugspitzarena
Gesendet: Montag, 5. Oktober 2015 22:27
Betreff: Modellflugurlaub im Zugspitzgebiet Tirol - Besuch des MBC Köngen aus Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
Vom 25.09.2015 bis 27.09.2015 waren wir, der Modellbauclub „MBC Köngen“ (nahe Stuttgart –
Deutschland) wieder zu Besuch beim Modellverein Zugspitze Tirol in Lermoos, um unseren
Vereinsausflug als Gäste dieses überaus freundlichen Vereins im herrlichen Zugspitzgebiet zu verbringen.
Bereits 2011 wurden wir vom Obmann des Vereins Herr Otto Sam und seinen Mitgliedern sehr herzlich
empfangen und betreut, sodass bei uns der Wunsch aufkam, unseren Vereinsurlaub erneut in Lermoos zu
verbringen. Nach einem kurzen Telefonat mit Herrn Otto Sam , waren wir sofort willkommen und wurden
wieder herzlich empfangen.
An allen 3 Tagen konnten wir (7 Piloten und 1 Pilotin) mit 13 Großmodellseglern (bis 6m Spannweite), 2
großen Schleppmaschinen und einigen kleineren Elektromodellen unser Hobby nach Herzenslust auf dem
kürzlich vergrößerten und schön gelegenen Modellflugplatz genießen.
Sehr angenehm war, dass die Mitglieder des ansässigen Verein uns nicht nur wieder perfekt betreuten,
bewirteten und ihr Fluggebiet „zur Verfügung stellten“, sondern am Modellflugbetrieb direkt teilnahmen.
Man hatte das Gefühl direkt dazu zu gehören. Somit war es ein sehr schönes Modellflugwochenende für
uns alle.
Wir bedanken uns recht herzlich beim Hotel Edelweiß in Lermoos sowie bei Herrn Otta Sam und den
Vereinsmitgliedern vom Modellverein Zugspitze für die herzliche und freundliche Gastfreundschaft und
hoffen – nein wir sind davon überzeugt – dass wir wieder einmal Gäste des Modellverein Zugspitze Tirol
in Lermoos sein dürfen / werden – vielleicht schon nächstes Jahr.
Es kamen auch zahlreiche "nichtmodellfliegende" Zuschauer (Urlaubsgäste und Anreiner) auf einen
Besuch vorbei, die vom fliegerischen „Treiben“ begeistert angezogen wurden und mit uns fachsimpelten.
Somit war das sicher auch eine gute Werbung für den Modellflugsport.
·

So zum Beispiel ein Ehepaar aus der Schweiz, das gleich mehrfach mit dem Fahrrad zum Flugplatz
kam um sich in ihrer Begeisterung um die Modelle und die Kameradschaft zwischen den deutschen
und österreichischen Modellpiloten anstecken zu lassen. Dies bekundeten sie durch begeisterte
Aussagen.

·

Auch ein Trio englisch sprachiger Rentner verweilte geraume Zeit am Flugplatz und unterhielt sich
mit uns in englischer Sprache.
Einer der Rentner war früher selbst Pilot in manntragenden Oldtimern.
Die Begeisterung und der Erfahrungsaustausch war beiderseitig äußerst interessant.

Unsere Ehefrauen, die mit angereist waren und nicht am Modellflug teilnahmen, wurden von Herrn Otto
Sam und seinen Vereinsmitgliedern ausführlich über Sehenswürdigkeiten und Wanderrouten informiert.
Auch unsere Frauen genossen somit alle 3 Tage mit Wandertouren, Bergbahnen, Wellness im Hotel
Edelweiß, kulinarischen Köstlichkeit und vielem mehr.
Das Gebiet um Lermoos und der Zugspitzarena ist allemal eine Reise wert. Wir haben es in vollen Zügen
genossen und werden sicher wiederkommen.
Im Namen des Modellbauclub Köngen e.V.
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