
Hallo liebe Freunde des Modellflugs.  
 
wir, der Modellflugverein MFG-Wetterau/Berstadt, laden euch recht herzlich zu unserem diesjährigen 
F-Schlepp Wochenende am 20.05. und 21.05.17 ein. 
 
Unser Gelände ist groß genug, um alles was fliegt sicher zu starten und zu landen. Sogar 
Manntragende haben unser Gelände schon zum Landen genutzt. Es werden mindestens 5 
Schleppmodelle aus unserem Verein vor Ort sein. Davon 2-3 mit 110 bis 140ccm. Natürlich könnt ihr 
auch eigene Schlepper mitbringen. Ebenso dürfen aber auch gerne Modelle geflogen werden, die 
nichts mit F-Schlepp zu tun haben. 
 
Für euer leibliches Wohl werden wir Samstag wie Sonntag sorgen!!!! 
- Kaffee und Kaltgetränke gibt es immer. (Alkoholfrei sowie alkoholvoll… von Wasser über Cola bis 
Bier und Äppler) 
 
Das F-Schlepp Team MFG wird am Freitag nachmittag mit dem Aufbau beginnen. Wer möchte, kann 
auch hier schon unterstützen. Wir werden unser Zelt des Sonnenbrandes wegen aufbauen und 
Festzeltgarnituren zum Speisen und gemütlichen Beisammensein aufstellen. Sowie die ganz ganz 
vielen kleinen Dinge vorbereiten, die nebenher noch so anfallen. z.B. Kaltgetränke, die leider nicht von 
allein kalt werden. Ein sauberes Dixiklo wird ebenfalls da sein. 
 
Geplant für Samstag: 
- Mittags wird es belegte Brötchen geben. 
- Nachmittags wird es zum Kaffee auch noch Kuchen geben. 
- Abends werden wir den Grill anwerfen und anschließend ein gemütliches Lagerfeuer machen. 
 
Der Plan für Sonntag: 
- Da wir gutes Wetter bestellt haben, werden wir nachmittags wieder den Grill in Brand setzten und 
anschließend den Tag gemütlich ausklingen lassen. 
 
Und neben dem ganzen Essen und Trinken heißen es…. schleppen, schleppen, schleppen, bis der 
A*** kommt.  
 
Das alles wird es für kleines Geld geben. Wir möchten nur unsere Kosten decken und nicht unser 
Konto aufpumpen! Es geht schliesslich um den Spaß!!!!!!! 
 
 
 
Wie Ihr uns findet: 
Die Koordinaten lauten: 50.411513, 8.854185 
Und hier noch ein Screenshot 
https://www.dropbox.com/s/q210o1hqxk9yooc/Screenshot%202017-03-22%2019.14.28.png?dl=0 
 
Zu guter letzt gibt es noch eine Kurzbeschreibung: 
Auf der B455 zwischen Wölfersheim und Berstadt fahrt Ihr Richtung Echzell, nach ca. 900m geht es 
links in einen Feldweg. Seid Ihr dort angekommen, könnt ihr uns nicht mehr verfehlen. 
 
Wichtige Infos: 
- Alle Piloten müssen eine gültige Versicherung vorweisen können. 
- Übernachtungen müsst ihr anmelden. 
- Bitte sagt auch Bescheid, mit wie vielen Leuten ihr kommt, damit wir besser planen können. 
- Anmeldungen müssen bis zum 14.05. eingegangen sein. 
 

PS: Das soll kein grossen öffentliches Treffen geben, da wir uns erstmal ein bisschen einspielen müssen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Kasajanow 
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