
,_a

Die F-15 Eagle im tiefen
Vorbeiflug macht Eindruck!

Ein Highlight am Samstag war die Fairchild A-10 von Florian
Keilwitz" Das Modell ist dem Original perfekt nachgebaut und
stammt - wie könnte es anders sein -aus dem Bausatz von MIBO

Penkus vom Oldenburger Modellflugclub
MCOE hatte seine y/per MK2 von Skygate
Collection und die Turbo Raven im Geoäck.
Beide Maschinen wurden vtrotz des böigen
Seitenwinds gekonnt vorgeflogen. Die Vi-
per ist mit einer G-Booster 160 Plus ausge-
rüstet und hat ein Gewicht von '17 kg. Die
Turbo-Raven verfügt über eine JetCat SPT-
5 und wiegt 12 kg.

Uwe Osterkamp vom MBC Cloppenburg
ist auf vielen Modellflugveranstaltungen im
Norden Deutschlands anzutreffen. Ge-
konnt zeigte er seine Sportliner, die mit ei-
ner Frank TJ 70/16 ausgerüstet ist. Das
doch sehr große Modell hat ein Gewicht
von nur 1B kg und wurde von UR-Modell-
technik entwickelt.

Sönke Steffen vom IVlodellflugclub Bre-
merhaven präsentierte seine F-75 Eagle in
gekonnter Manier. Wie die'Großen" bei ei-
ner Airshow hatte auch Sönke den Leis-
tungshebel ständig am Anschlag, optisch
zu erkennen am Leuchten der Nachbren-
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ner. Die F-75 verfügt über eine JetCentral
Mammoth mit einem Schub von 21,5 kg.

Aus Frankfurt/Oder war Marco Becker
mit seiner chinesischen J-70 angereist. Die
Maschine stammt aus dem Hause des For-
mationsteams Losemann und Thäter, ist
superleicht und mit einer JetOat 160 SE
ausgerüstet. Marco zauberte ein Pro-
gramm an den Himmel, das jeden beein-
druckte. So gehörte das Hovern auch zu
seinem Programm.

Mit der Cougar von Karlheinz Feldmeier
ging die Post ab. Gestartet wurde mit einer
Flitsche. Das in Voll-GfK aufgebaute und mit
erner Jetcat P-20 Turbine ausgerüstete Mo-
dell ist superschnell. Des weiteren war eine
F-76 in seinem Gepäck, ausgerüstet mit ei-

ner JetOentral Rhino mit 16,5 kg Schub.
Man darf ihn nicht vergessen, Florian

Keilwitz mit seinerA-70 Thunderbolf //, aus-
gerüstet mit zwei JetCentral-Turbinen vom
Typ Rabbit. Er hat es geschafft. das aus
dem Bausatz von MIBO stammende Mo-

Die F-16 von Karl-
heinz Feldmeier
im Landeanflug.

Uwe Osterkamp aus Cloppenburg mit seinem

"Sportliner" (links), entwickelt von Uwe Ralle Modell-
bau. Das große Modell wiegt unter 20 kg und wurde
von Uwe Osterkamp gekonnt vorgeflogen.

Nach wenigen Meter ist sie in der Luft, die J-10
von Marco Becker aus Frankfurt an der Oder.

dell unter 25 kg hinzubekommen, um eine
LBA-Zulassung zu vermeiden. Das Modell
fliegt, so Florian, wie auf Schienen, ist am
Himmel eine Augenweide und steht dem
Original in nichis nach

Uwe Kannapin hatte für die Veranstal-
tung vier Pokale gestiftet, die für den bes-
ten Flug an Axel Penkus, f ür die längste An-
reise an Karlheinz Feldmeier, für das
schönste Modell an Flonan Keilwitz und für
die beste Technikleistung an das Team
Pröll gingen. Als Jury fungierten die Teil-
nehmer der Veranstaltung.

Alles in allem war es eine außerordentlich
gut gelungene Jet-Veranstaltung in

relaxter und stressfreier Atmosohäre. die da
von Uwe und seinen Mannen organisiert
wurde. JrrPowen wünscht dem Rescue Tur-
binenservice für die kommenden Jahre gu-

tes Gelingen und weiteren Geschäftserfolg.
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