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Heimatbrief Hatzen b[:ihl 2027 
-

Flugmodellclub

lm Jahr 2021 besteht der Flugmodellclub
Hatzenbühl 45 Jahre. lm August 1975 pachten

auf lnitiative von Herrn Karl Meyer, Hatzenbühl,
sechs Modellflieger aus Hatzenbühl und
Umgebung ein Wiesengelände nahe der
Leistenmühle zwischen Hatzenbühl und
Erlenbach. Jeder der Beteiligten entrichtet 50

DM für die Anschaffung eines Handrasen-
mähers. Der erste Schritt in Richtung Vereins-
grü nd u ng ist geta n.

Die offizielle Verelnsgründung erfolgt bereits
ein gutes Jahr später, am 23. Oktober I976 im
Gasthaus'Zur Einigkeit' in Hatzenbühl. Zum

ersten Vereinsvorstand des neuen Vereins wird
Karl Meyer gewählt. Diese Funktion übt er bis in

dasJahr1979aus.
Das Bild zeigt Karl Meyer (rechts stehend) als

Mitglied der Siegermannschaft des FMCH

Hatzenbühl beim Vergleichsfliegen der
südpfälzischen Vereine 1982. Leider ist unser
Initiator und Gründungsmitglied in diesem Jahr

verstorben. Wir werden seine menschliche und
ruhige Art sowie fachliche Kompetenz
ve rmisse n.

Unser Vereinsmitglied Wolfgang Werling
gewinnt im Rahmen der Leserwahl der größten

M odellflugzeitsch rift in Deutschland (FMf) mit
seinem Modell "Ka 8b" zum wiederho ten Mal

den,,FMT-Adler" (ersten Platz) in der Katego rie

Baupläne. Mehr als 5.000 Leser haben sich lm
Jahr 2021an der Abstimmung beteiligt.
Die Preisverleihung fand am 30. Juli in der
Eventlocation Surumu, an der berühmten
Pferderennbahn in lffezheim gelegen, stalt.
Über 100 geladene Gäste aus der gesamten

Modellbaubranche nutzten den Abend zum

persönlichen Austausch. Die beiden Bilder
zeigen Wolfgang Werling bei der Preisver-
leihung mit Geschäftsführerin und Chef-
redakteur des Fachverlages, sowie ein ,,Grup-
penfoto" des Siegermodells mit dem Original
auf dem Segelfluggelände der DJK auf dem
Ebenberg in Landau.

Auch in diesem lahr konnten coronabedingt
einige Vereinsveranstaltungen nicht statt-
finden. U mso größer war die Vorfreude auf die
33. Vereinsmeisterschaft im Segelflug, welche
kurzfristig auf den ,,Wahlsonntag" am 26.
September terminiert wurde. Mit 10 Teilneh-
mern war das Wertungsfeld du rchsch nittlich
bestückt.
Abgesehen von leichten Regenschauern,
welche zu einer kurzen Unterbrechung des
zweiten von insgesamt drei Wertungsdurch-
gängen führten, bescherte uns das Herbst-
wetter mit nahezu Windstille (fast) id ea le Wett-
bewe rbsbedingu ngen. Dies schlug sich in den
erreichten Punktzahlen und den geringen
Punktunterschieden zwisc he n den einzelnen
P latzie ru ngen n iede r.

Die gestellte Aufgabe bestand aus einem 200
Sekunden dauernden Segelflug mit anschließ-
ender Ziellandung im Landedreieck. So waren
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bei 2 Wertu ngsdu rchgä ngen (von insgesamt 3

Durchgängen) maximal460 Punkte erreich bar.

Mit seinen ersten beiden Flügen und insgesamt
hervorragenden 457 Wertungspunkten siche r-

te sich Alexander Kircheis aus Rheinzabern den
ersten Platz und somit, wie bereits im Vorjaht
auch die Vereinsmeisterschaft im Segelflug
2021. Mit nur einem Punkt Differenz und 456
Gesamtpunkten folgte ihm Wolfgang Werling
aus Hatzenbühl nach. Den dritten Platz errang
mit450 Punkten Daniel Bürstner, Rheinzabern.

Seit nunmehr 4 lahren steht uns a s Verein
jeweils in der Wintersaison von November bls

Februar / März an ausgewählten Terminen für
den Hallenflug die lGS Sporthalle in Rhein-

za bern zur Ve rfügu ng.

Turnverein,,Palatia" Hatzenbühl e.V.

Die Ve reinsa ktivitäten wurden auch im Jahr
2021 deutlich eingeschränkt durch die Corona-
Pandemie. Nachdem jedoch Mitte Juni wieder
ein geordneter Trainingsbetrieb begonnen
werden konnte, hat de r Ve rein nun eine Gruppe
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ln der Halle zu fliegen stellt an Piloten und
Modelle andere Anforderungen wie der
Modellflug im Freien.
Um mit dem begrenzten Raumangebot einer
Halle zurechtzu kom me n, müssen die Modelle
im Verhältnis zu ihrer Größe möglichst leicht,
also mit einer geringen Flächenbelastung
a usgestattet sein.
Neben normalen Flächenmodellen sind Hub-
schrauber und Multrkopter ebenfalls für den
Hallenflug geeignet.
Bei den Piloten sind ein gutes Auge und eine
hohe Reaktionsfähigkeit gefordert. Leider
konnte 2021 coronabedingt nur ein Plantermin
tatsäch lich stattfind e n.

Hoffen wir, dass das lahr 2022 meh r Aktivitäten
und Veranstaltungen und ein (nahezu) un-
eingeschränktes Vereinsleben wieder zulässt.

,,Kinderturnen" für Mädchen und Jungen im
Vorschulalter installiert, in welcher montags
zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr die Kinder
vom Eltern-und-Kind-Turnen zum G e räte-
tu rnen geführt werden sollen.

Der Wettkampfkalender war in dies-
em Jahr sehr dünn. Der Deutsche
Turnerbund hat jedoch am 1l-. Sept.
2021 in Wiesbaden die Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften ausge-
richtet. Hierzu hatte sich Felicia
Weinacht a ufgru nd ihrer letztjä h rigen
Leistungen in der Altersklasse 1-4/L5

für den Deutschen Sechskampf
(100m-Lauf, Weitspru ng, Kugel-
stoßen, Sprung, Stufenbarren und
Bodentu rne n) q ua lifizie rt und kon nte
ein en seh r guten 5. Platz erkämpfen.
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