
Cumulus Newsletter „Oktober 2017“ 

Hallo zusammen, 

folgendes ist unter anderem in der Zeit von April bis Oktober 2017 im Verein passiert: 

06. + 07 Mai, Flugtag 
 
Wie so oft, hatten wir auch in diesem Jahr 
wieder einen relativ kühlen Tag (Samstag) 
und einen sehr schönen, warmen 
Sonntag. Trotz der unklaren 
Wetterentwicklung und anfangs sogar 
noch kurz einsetzendem Nieselregens, 
fanden sich bereits eine Stunde vor dem 
offiziellen Beginn recht viele Zuschauer 
auf dem Flugplatz ein. Auch an tollen 
Modellen hat er wahrlich nicht gemangelt:  
  

  
  

  
  

  
  



  

  
  

  
  

  
  

 
Luftbilder: Arek Glina 

 
 

   
Und wieder bekamen wir viel Lob von den Besuchern und Gastpioten für die freundliche 
Atmosphäre und die nette Bewirtung auf unserem Platz. Das ist schön zu hören und das gebe 
ich hiermit auch gern an alle weiter, die dabei waren! 
 



 

 

 

19. – 21.05.17, Jubiläumsmeeting 40 Jahre MSC Walsrode 
 
Unsere Nachbarn hatten 40. Jubiläum, Steffen hat ein Präsent organisiert und eine 
Abordnung hat es im Namen des Vereins übergeben. Einige Cumulanten sind dort 
auch geflogen. Ich war nicht dabei und musste mir daher die Fotos von den 
Gastgebern besorgen. Denkt nächstes Mal bitte an mich! 
 

  
  

07.07.17, Kinderferienpaß Munster und Wietzendorf 
  
Wie in den letzten Jahren, haben wir wieder die Ferienpaßaktionen von Munster und 
Wietzendorf zusammen gelegt, bei sehr bescheidenem Wetter konnten die Kinder 
draußen nicht viel fliegen, haben dafür aber die Simulatoren reichlich benutzt. 
 

  



05. + 06.08.2017, Segelwochenende 
  
Dieses Jahr haben wir das Segeltreffen erstmals in den frühen August gelegt, mit der 
Hoffnung auf 2 Tage Sommerwetter.  
 
 
Pustekuchen, am Freitag war es selbst für 
die Lenkdrachen zu windig und zu nass:  

 

 

 
 
 
dafür wurde es aber am Abend gemütlich. 

 
 
Am Samstag und Sonntag konnte dann 
wenigstens in den Regenpausen geflogen 
werden, aber es blieb viel Wartezeit übrig, 
die mit Fachsimpelei und netten 
Gesprächsrunden gefüllt wurde 

 
 

 

 

 
Selten, aber manchmal waren auch recht 
viele Modelle in der Luft, abends wurde es 
gemütlich. 

  



 

 

21.08.17 Neue Mitglieder 
  
In kurzer Zeit fanden 4 neue Mitglieder den Weg zu uns: 
 
Klaus Hoffmann 

 

Wolfgang Schütz 

 
  
Marcel Meine 

 

Norbert Litterst 

 
  

20.08.17, Vereinsmeisterschaft 
 
Wie schon in den vergangenen 3 Jahren 
hat unser 2. Vorsitzende Steffen die 
Vereinsmeisterschaft vorbereitet und 
durchgeführt. 
Es war zwar etwas windig, zunächst aber 
noch ganz schön, obwohl von Westen her 
eine Regenfront auf uns zukam, daher 
haben wir uns etwas beeilt um noch 
schnell vor dem Regen mit den 
Wertungsflügen durch zu kommen 

 

  

  
  



 

  

  
  

  
  

  
 
Während es dann schon regnete, wir 
haben die Durchgänge also gerade so 
noch vor dem Regen durch bekommen, 
fand dann schon unter dem Dach die 
Siegerehrung statt. 
 
Landewettbewerb: 

1. Rüdiger Behlau 
2. Andreas Keil 
3. Steffen Gralke 

 
Mikado: 

1. Helmut Fischer 
2. Klaus Hoffmann 
3. Rüdiger Behlau 

 

 

 



 

 

  

16. + 17. 09.17, „Segelwochenende reloaded“ 
 
 
Weil im August wegen schlechten 
Wetters nicht viel geflogen werden 
konnte, haben wir auf Initiative von 
Mick kurzfristig noch ein 
Segelwochenende angeboten 
 
 
Nachdem es bis mittags noch etwas 
ungemütlich kühl und windig war, riss 
der Himmel gegen 15:00 Uhr auf und 
der Wind lies spürbar nach. Acki, Mick 
und ich haben abwechselnd viele 
Segler in den Himmel befördert. 
 
Am Sonntag bauten sich herrliche 
Cumuluswoken auf und versprachen 
tolle Thermik. 
 
Manchmal haben wir sie auch 
gefunden! 

 

 

 
 
Als die Thermik einsetzte gab es kurzfristig 
eine kleine Warteschlange an der Abflugstelle. 
Kurz darauf waren aber alle Segler in der Luft! 

 

 

  

 



 

 

Dann wünsche ich uns allen noch ein paar schöne Flugstunden im möglichst goldenen 
Oktober, und eine entspannte Hallensaison! 

 

Beste Grüße, 

Andreas Keil 

21.10.17, Arbeitseinsatz 
 
Nach viel Regen in den Vortagen meinte 
es der Wettergott zumindest zunächst gut 
mit uns und wir konnten alle 
„Außenarbeiten“ noch im Trockenen zu 
Ende bringen. Außerdem wurde die 
Erweiterung der Lagermöglichkeiten im 
Rückseitigem Dachüberstand der Hütte 
angefangen, Ordnung in der Hütte 
gemacht, der Zaun frei geschnitten und 
repariert und der Mähtrecker wurde 
umfangreich gewartet. 
Nach der Mittagspause dauerte es dann 
leider nicht mehr ganz lange und der 
Regen setzte ein, aber da waren 
zumindest die Außenarbeiten auch 
geschafft. 
 

 
 
24 Mitglieder haben tatkräftig und 
mit guter Laune mitgeholfen!  
 
Vielen Dank dafür!! 
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