
*** SENIOR-PILOTS auf der Wasserkuppe *** 

Nach kurzer Vorbereitungs- und Organisationsphase hatten sich 10 unentwegte Senior-Pilots 

entschlossen, vom 20. bis 21. September auf die Wasserkuppe zu fahren, um dort für ihr 

Modellflughobby ein weiteres Highlight in 2017 zu erleben. 

Treffpunkt war am Mittwoch, den 20. September, um 10:30 Uhr auf der Wasserkuppe. 

Da das Wetter zunächst den Flugdrang der Modellflieger stark einbremste – es herrschte Nebel bzw. 

aufliegende Bewölkung mit entsprechend schlechten Sicht- und Windverhältnissen – haben die Pilots 

nach einem Begrüßungskaffee am Kiosk erstmal das Deutsche Segelflugmuseum - mit 

Sonderausstellung Modellflug - besucht. 

 

Die Rechnung ging auf:  

Ca. 1,5 Stunden Museumsrundgang mit Besichtigung der unzähligen Exponate zum Thema Segelflug 

und Flugmodellbau waren genug Zeit dafür, dass sich das Wetter bessern konnte. 

       

Die Truppe wechselte nun zur Abtsrodaer Kuppe um dort bei mäßigem Wind und ebensolcher Sicht 

mit dem Flugbetrieb zu beginnen. 

Nach kurzer Zeit bestand durch erneuten Wetterumschwung allerdings die Gefahr, dass die 

Flugmodelle in den aufliegenden Wolken verschwanden. Zusätzlich begann es zu regnen.  

Die Fliegerei wurde daraufhin eingestellt und die Senior-Pilots verlegten ihren Standort in einen 

nahegelegenen Gasthof.  

Eine ausgedehnte Pause mit Speisen und Getränke sowie ein längerer, weitestgehend 

niederschlagsfreier Verdauungsspaziergang rund um das Radom am Westhang gestalteten die 

Wartezeit bis zur nächsten Wetterbessermeldung einigermaßen erträglich. 



 

          

Die verbesserten Wetterbedingungen dirigierten uns dann zum Startplatz Fuldaquelle, wo wir bei 

recht guten Wind- und Sichtverhältnissen einige schöne, sogar teilweise sonnige Flüge genießen 

konnten. 

       

Der ereignisreiche Tag klang dann in unserem Berggasthof „Zur Ebersburg“ in Poppenhausen bei 

einem kräftigen Abendessen und anschließendem feuchtfröhlichen Beisammensein aus. 

          

Gut ausgeschlafen und durch ein üppiges Frühstück gestärkt machten sich die Senior-Pilots am 

Morgen des Donnerstag, den 21. September, wieder auf den Weg zur Wasserkuppe, erneut zur 

Abtsrodaer Kuppe. 

 

Bei guten Wetterbedingungen konnten die Senior-Pilots den ganzen Tag ihre Modelle fliegen.  

Sogar der Rookie vom „Chefpilot Hermann“ konnte in der zeitweise hammermäßigen Thermik 

beträchtliche Höhen erreichen. Wer nicht in der Luft war nutzte die Zeit bei angenehmen 

Temperaturen für einen Smalltalk oder ein Schläfchen in seinem Campingsessel. 



       

       

Vom Fliegen satt und zufrieden endete der Besuch der Wasserkuppe am späten Nachmittag gegen 

17:00 Uhr. Die Flieger und alles, was sonst noch zum Modellflug gehört, wurden in die Autos verstaut 

und dann zur Heimfahrt gestartet. 

  

Der zweitägige Ausflug der Senior-Pilots auf die Wasserkuppe war auch diesmal wieder ein rundum 

gelungener Event.  

Alle Teilnehmer konnten in entspannter Atmosphäre ausgiebig ihrem Hobby nachgehen, waren mit 

Unterkunft und Verpflegung gut versorgt und konnten viele positive, teils sehr lustige Erlebnisse und 

Erinnerungen mit nach Hause nehmen. 

Eine Wiederholung wird sicher nicht lange auf sich warten lassen.   

                         

 

*** Vorankündigung *** 

Die gezeigten Bilder sind nur eine kleine Auswahl der Fotos, die auf der Wasserkuppe gemacht 

wurden. Sie sollen einen kleinen Vorgeschmack auf den diesjährigen Film- und Bilderabend der 

Senior-Pilots machen. 

 

Diese Abendveranstaltung findet am 

Freitag, den 10. November 2017, um 19:00 im Restaurant Zagreb,  Am Schellbusch 1 in  

63322 Rödermark  



statt. Dort wollen wir in lockerer Runde beisammen sein, gut Essen und Trinken und  weitere Bilder 

und Videos von den Events der Senior-Pilots des Jahres 2017 ansehen.  

Eingeladen sind alle Senior-Pilots im FMC mit ihren Partnern sowie den Senior-Pilots zugewandte  

Freunde und Bekannte. 

Damit sich der Wirt des Restaurants Zagrebs, Herr Brecic, auf unser Kommen vorbereiten kann, wird 

bis zum  

Freitag, den 03. November 2017  

um Deine E-Mail-Mitteilung an Günter Kugler (guenter.kugler@t-online.de) oder Michael Fischer 

(info@airmel.de) gebeten, mit wie vielen Personen Du teilnehmen möchtest. 

 

Das war mein Bericht von den Senior-Pilots im FMC-Rödermark und deren Besuch auf der 

Wasserkuppe vom 20. bis 21. September 2017. 

Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß bei unserem schönen Hobby. 

 

Euer Michael Fischer 
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