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NEU IN ZULPICH
Individuelle Beratung fi,ir kalte Bi.ifetts
im und auBer Hause
Anlieferung im Umkreis von 20 km frer

Keinen eigenen Partyraum
???

Wr vermieten lhnen unsere nette und
gemi.itliche KELLERBAR fi.ir 30 Personen.
DIENSTAG ist unser RUHETAG!
Sonst ge6ffnet von 10

-

14 und 17

-

1 Uhr
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ZUM
25.JAHRIGEN

JUBILAUM DES
LUFTSPORTCLUB ZULPICH 19sO e. V.

unter der Schirmherrschaft
des Burgermeisters der Stadt Ztilpich,
Herrn Josef C. Rhiem

Qt*{jrsout

des Schirmherrn
und Biirgermeister der Stadt Ziilpich
Der Luftsportclub Zijlpich'1956 e.V. kann in diesem Jahn sein 2S-jiihniges Bestehen
feienn.
Dazu entbiete ich als Schirmhenn dem Vonstand und allen Vereinsmitgliedern
meinen herzlichen Glijckwunsch und venbinde damit die Hoffnung, daB es dem

Venein gelingen mdge, weit in die Zukunft seine sportlich enfolgreiche Arbeit

fortzusetzen.
Uber die Grenzen Zijlpichs, ja iiben die Gnenzen Deutschlands hinaus hat den
Luftspontclub Zijlpich 1956 e.V. sich auch dadunch einen Namen gemacht, daB
en beneits zum 13, Male den I'Eifelpokal" - intennationale Modellflugwettbewenbe

in den Fneiflugklassen - in Ztilpich venanstaltet.
Dieser Wettbewerb enmdglicht dem Fachmann einen Vergleich und gibt dem Laien
einen Einblick in die Anbeit des Vereins.
Den Eifelpokal kann als einmalig in den Bundesrepublik Deutschland bezeichnet
wenden und

Ist Anenkennung den bishen geleisteten Anbeit und Auszeichnung der

Er fol 9e gleichermaf3en.

lch hoffe, daB dle Modellflugwettbewenbe und dle Venanstaltungen zum Veneinsjubiliium gno[3en Zuspruch den Bev6lkerung haben werden, und wiinsche gleichzeitig,
lub ZLjlplch 1956 e.V. wieder einen vollen Enfolg verbuchen kann.
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oset LaTl Hhrem
Bi.ingenmeisten
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Den Luftspot tclub Zuilpich 1956

e.V, kann in diesem Jahr sein 25-jiihniges

Veneinsjubi I dum feiern.

Dies alleine ist schon Venanlassung genug, allen, die sich um das Veneinsleben
vendient gemacht haben, die den Verein fcindern und dunch lhne ehnenamtliche

Tlitigkeit anderen Fneude

am Spont geben, zu danken.

ln den vengangenen Jahre wunde den Luftspontclub Ziilpich dunch gro[3e Enfolge
weit Uben die Grenzen des Landes hinaus bekannt.
Eini ge Qualifikationen zu Weltmeisterschaften und Eunopamei sterschaften

bestiitigen die enfolgneiche Ar beit des Modellspontclubs, auf die auch die
Stadt Z[jlpich stolz ist.
25 Jahre des Bestehens m6gen allen Mitgliedenn des Luftspontclubs Zijlpich

Bestetigung ihnen Arbeit, zugleich aben auch Wegweisen fijn die Zukunft sein.

ln diesem Sinne gratuliere ich

dem

Venein ganz henzlich zu seinem Jubil?ium

verbunden mit dem Wunsche, daB es gelingen mdge, in spontlicher Kamerad-

HlTnrosezuenzeren'
Stadtdi r ekto

Qu*{3*od

des Prdsidenten des Deutschen Aero Club
Landesverband NRW

Llebe Fllegerfreunde,

ln dlesen Jahr wlrd rhr Vereln 25 Jahre aIt. Zu dLesem
Geburtstag ilbersende lch lhnen rnelne herzllchsten Gluckwtlnsche,
denen gl,ch alle Luftsportler unseres Landesverbandes mLt Ereude
anschlleBen.
Sle bllcken ln Ihrer Vereinsgeschlchte auf 25 Jahre reLnen
Moclellflug zurtlck, das helBt 25 Jahre Freude an sport, Lel-stunq
und Erfolg, aber auch 25 Jahre sicherllch harte ArbeLt.
So nahmen Mltqlleder fhres verelns an welt- und Europamelsterschaften im I'relflug teLl, so organlslert Ihr Vereln mlt vlel
Engagetnent jedes Jahr den elnzJ.gsten Lnternatlonalen w€ttbewerb
filr Frelflug Ln Deutschland, den "Elfel-Pokal", IgSL nunmehr
zum 13. Mal. So kann nr.oht zuletzt der Landesverband NordrhelnWestfalen auf elne gute zusammenarbeLt mit fhnen ln der ModelLfluqKommi ssLon zurl,lckbl lcken.
Wenn es auch heute oft gchwlerlg lst, unseren Sport und
unseren Idealismus Lm Bewu6tseln der dffentllchker.t zu erhalten,
go qlaube Lch doch, daB es fhnen gerade aufgrund Ihrer vlelschlchtlqen Aktlvtueten gellngen wl.rd, auch ln Zukunft dle
n6t19e Anerkennung aus Bevdlkerunq und Staat zu erhalten.
fn dlesen slnne trunsche tch Ihnen fur dle zukunft vlel Glflck
und Erfolg.

Lout"

Itarald von Bohlen und Halbach
PrHsldent

2*r* Q"l""t
A1s einer der ji.ingeren Vereine d"er
Stad.t Ziilpich feiert d-er LSC-Ziilpich
1))6 e.'{. 1n diesen Tagen sein 2rjii.hriges Bestehen. AnlaB fiir uns,Riickblick zu halten fber d.en ersten bed.eutend.en Abschnitt unseres Vereinslebens.
Diese ersten 25 Jahre unserer Vereinsgesehichte wurden geprSgt von ej.nen ungeheuren technischen Fortschritt, d.er auch ln Flugmod.ellbau sichtbar geword.en ist. Von den bescheiclenen Anfbrrgen vor 25 Jahren, a1s noch
iiberwiegend BanbusrBalsaholz, Kiefernleisten und. lilei8leim die in tr'1ugnodellbau gebrd.uchJ.ichsten Werkstoffe waren, bi-s heute, wo Kohl-efaser
und GFK-Bauweise dlese Werkstoffe weitgehend verilrdagt haben. Moderne
elektronische Send.e- und Empfangsanlagen, Schaltrelais, ServosrSinte3akkus und hochgeziichtete leistungsf iihige Gliihziind ernotoren haben Einzug gehalten in Modellbau.
Mit Stolz kanrl ich feststelien, daB der lSC-Ziilpich 1916 e.V. in dieser
Zeit den Mod.ellflug in unserem lande entscheldend. mitgeprEgt hat. Di-e
vielen sportlichen Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene und
nicht zuletzt der Int. Eifel-Pokal sind hier di-e sichtbaren Zei-chen.Den
It{itgliedern d-es Verei-ns m6chte ich clafiir ganz herzlich d.anken. Denn nicht
z:ur.etzt ihren unermiid.lichen Einsatz ist es zu vertlanken, daB d.er Nane tles
Vereins, und danxit auch d-er Narae d.er Stad.t Ziilpi"ch, weit iiber clie Grenzen unseres Land.es hinaus bekannt wurd.e.
AbschlieBead ndchte ich allen Freunden und Gdnnern, die den Verein i.n den
zur'iickliegend.en Jahren in uneigarriitzigerweise unterst'iitzt habenrein ganz

herzliches Danke sagen.
L{ein Dank gilt aber auch all jenen, d.ie d.urch ihre Mitwirkung zum Gelin8en unseres Jubild.uros beitragen woIlen und jenen, d.ie durch eine Spend.e
oder eine Anzeige d.en Druck und d.ie Herausgabe dieser Festschrift erst
erm6glicht habec.

Ztlpich, in tr'ebruar
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Raumtex-Studio Wulschner, Bahnstr, 9
Mechernich - Telefon (o2443) 227o
Ori g nal- Fenster- Dekorationen
faltenfertig - in OriginalgroBe und
exclusiver Verarbeitung.
i
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Hier konnen Sie sehen - fuhlen - variieren
lhre ganz individuelle Gardine zusammenstellen, in Farbe - Form und Festpreis:
lhre pers6nliche MaBgardine

IhrFenster
wird bewundert werden.

FE$TPMOGRAMM
Samstag

, den 4. l4arz
1

1981

Jahreshauptve rs ammlun g des Deutschen Aero
L:ndesverband Nordrhei-n - Westfalen
= Stadthalle Zi.ilpich = Beginn : 1o Uhr

-

Club

, den 4. April 1981
tr'estkommers zum 25. jeihrigen Jubil-Eiun
= Stadthalle Ziilplch = Beginn : 2o Uhr
Samstag

Sonntag r den 5. April

1981

Jahreshaup tv e rsasml-ung der ivlodellflieger
im Deutochen Aero-C1ub Landesverband NRW
= itadthall-e Ziilpich = Beginn : 1o Uhr

Sanstag, den 11.
Sonntag , clen 12. April
lvlode

1981

l-l,bauaus st e1Iung

= Stattthalle Ziilpich = Gedffnet : 1o Uhr bis 18 Uhr
Sonntag , den Jo. August

1981

Schaufliegen ferngesteueter tr'lugmodelle
= I{odellflugp1atz zullschen .[]:rzen uncl Schwerfen
= Beginn t 11 Ubr

, den 5.
Sonntag , den 6. September
Sarnstag

'1981

1r. Internationaler Eifel - Pokal
= Modellflugpl.atz = Beginn : 14 Uhr
Samstag

,

d.en 26.

Sonntag , derr 27. September 1981
Bundesligawettbewerb Fre if lug
= I{odellflugplatz
= Beglnn : 1o Uhr

=

Auszug aus der Chronik
des Luftsportclubs Ziilpich 1956 e. V.
Dieser Auszug aus der Chronik wurde aufgezeichnet aus noch vorhandenen Unterlagen und nach den miindlichen Uberlieferungen der
Griindung smitgl ieder .
durch die alliierten
Streitkrafte nach dem II. Weltkrieg
der Luftsport auch fijr Deutsche wieder freigegeben wurde, fanden
sich iiberall im Lande Mdnner zusammen, die sich den Luftsport
im weitesten Sinne verbunden fiihl-ten. Nach dem Kriege verbotene
Vereine l-ebten wieder auf, neue wurden gegriindet.
Nachdem

Auch in unserer Stadt gab es einige Menner, die sich bereits 1955
dem Modellflugsport verschrieben hatten, die aber jeder fiir sich
a1lein ihrem Sport nachgingen.
Durch eine Zeitungsnotiz im K61ner Stadt-Anzeiger im Sommer 1956
aufmerksam gemacht, gab es bald erste Kontakte. In der Folge
traf man sich hin und wieder zum gemeinsamen Gedanken- und
Erfahrungsaustausch. Man lernte sich n5her kennen und es war
im Herbst 1956, als die Herren Josef Schneider, Wi11i Ziil1,
Peter Gatzweller, Heinz Althausen, Alex Schadt, Heinrich Ohrem,
Klaus Becker und Jochen Schuba den EntschluB faBten, elnen
Verein zu griinden und kiinftig den Modellflugsport gemeinsam
zu betreiben. Die Griindungsversammlung fand statt am 07.10.1956
in der Gaststatte Reuter in der KolnstraBe. Man gab dem Verein
den Namen - Luftsportclub Ziilpich - und beschloB, den Verein
in das Vereinsregister eintragen zu lassen und sich dem Deutschen
Aero Club e.V. anzuschlie8en. Zum Vorsitzend.en wurd.e Alex Schadt
gewiihlt. Zweiter Vorsitzender wurde Josef Schneider. Erster Geschiiftsfiihrer des Vereins wurde Peter catzweiler, der auch gleichzeLLig die Ei.ihrung der Kassengeschiifte ribernahm.
Der Vereln setzte sich das ZieL, frei von politischer, militiirischer,
militliriihnlicher,
konfessioneller oder gewerblicher Betatigung
Freunde und f'drderer fr-ir dle Interessen des Luftsports und insbesondere des Modell-fluges zu gewinnen. Die Forderung der Jugend,
die Pflege des Luftsports und in besonderem MaBe die des Modellfluges sowie die Fiirsorge ftir die Jugend durch Ausbildung entsprechender Handfertigkeiten im Bauen von Flugmodellen gehdrten
zu den Aufgaben, die man sich steflte.

fn der Folge entwickelte sich ein reges und aktives Vereinsleben.
Stiindig kamen neue Mitglieder hinzu und nach einem Jahr ziihlte
der Verein bereits 50 Mitglieder. Die Stadt hatte dem Verein in
der alten Schule auf dem Miihlenberg einen Werkraum zur Verfr-igung
geste1It. Hier wurden unter Anleitung von Alex Schadt, peter
Gatzweiler und Josef Schneider die ersten Modellbau-Lehrgainge
durchgefiihrt. Auf Initiative
von Herrn Kreisjugendpfleger Roth
wurd.en spiiter auch in Euskirchen, im Jugendheim an der Kolner
StraBe, verschiedene Modellbau-Lehrgenge abgehalten, die srch
qro8er Beliebtheit erfreuten.
Erste sportliche Kontakte wurden gekniipft und im Jahre 1 957 fand
ein erster sportl-icher Vergleich statt, zu dem Veretne aus
Kreuzau und Aachen nach Ziilpich kamen. Bei freunclacj:=--- ,ietter
gingen auf dem Sportplatz die ersten l.Iodel1e in Cie -::--. Wenn
sich auch filr die Zr-ilpicher l'{odeIIf lieger der spcr--l::::: Erfol-g
in bescheidenem Rahmen hieIt, hatte man doch i::- r.-=:flelch mit
anderen }lodellfliegern erste wertvolle Erfahrut:f;e:t sa:-.:--eln

kdnnen.

'
r
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w.t.
Die Grijadungsmitglieder,
die dem Verein als aktive Mltglieder nsgh angshdren .
v.1.n.r. : Joachim Schuba , Klaus Becker ,
IIeinz Althausen , Peter Gatzweil-er
Auf diesem Bi.ld fehlt a1s Gri.indungsmitglied, Peter HaEDes

W
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Der Vorstanil i.m JubilSumsjahr

1. Yorsltzender
2. Vorsitzender
Schriftfiihrer+Kassierer
Beisitzer

:

: Andreas Bungart
I Peter Casper
: Iians-Peter Gatzweiler
: Joachim Schuba
Johann Hennecke

der LSC-Zi.ilpich 1957 dem Deutschen Aero Club beiModellfluggetreten war, wurd.e erstmals ein offizieller
wettbewerb ausgerichtet. Dieser und die folgenden Wettbewerbe wurden an der alten StraBe nach Sinzenich-L6venich,
im Bereich des heutigen Wassersportsees, abgehalten. Auf
diesen wettbewerben waren mit den vereinen aus Kdln, Aachen,
Leverkusen, Diisseldorf , Dortmund, Essen, Erkenschwick,
Oberhausen, aIle namhaften Vereine aus qanz NordrheinWestfalen vertreten.
Nachdem

In einer Mitgliederversammlung Anfang 1957 beschloB man,
erstmals eine Modellbau-Ausstellung zu organisieren. Im
Herbst 1957 trat der Club dann mit einer Modellbaudie damals in der alten NotAusstellung an die Offentlichkeit,
klrche auf dem Miihlenberg ausgerichtet wurde. Diese Ausstellung u'urde fiir den Verein zu einem groBen Erfolg. Mehr als
500 Besucher rrrrrden geziihlt. Aufgrund dieses Erfolges beschloB man, diese Modellbau-Ausstellung zu einer standigen
Einrichtung werden zu lassen und alle zwei Jahre eine Ausstellung zu organisieren.
Die zahl der aktiven Mj-tglieder erh6hte sich stdndig, so daB
sportliche Erfolge sich zwangsldufig einstellen muBten. In
den Jahren 1958, 59 und 1960 stellten sich bei Kreismeisterschaften, drtlichen Wettbewerben befreundeter Vereine und bei
Ausscheidungsfliegen zur Landesmeisterschaft dann die ersten
sportlichen Erfolge ej-n. Im Jahre 1958 gelang Josef Schneider,
Josef Krings, H.P. Krings, Manfred Rausch, Paul Kremer,
Manfred Schumacher, Dietmar Schroers, Heinz Althausen und
Heinrich Ohrem in Hangelar bei Bonn erstmals die Qualifikation
zur Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen, die in Borkenberge
bej- Diilmen ausgetragen wurde. Ihr Abschneiden dort war so hervorragend, daB sie anschlieBend in die Mannschaft fiir die
Deutsche Meisterschaft in Manching bei M'iinchen aufgenommen
wurden. Gute MittelplStze waren der sportliche Lohn.
In der Folge schrieben sich die Mitglieder des LSC-Zfilpich'1955 e.V.
Modellflug-wettimmer 6fter j-n die Siegerlisten der ittlichen
bewerbe in Aachen, K6ln, Essen, Dortmund, Erkelenz, Oer-Erkenschwick, Leverkusen, Diisseldorf, L'iidenscheidt, opladen und
Schwelm ein. Iruner 6fter fanden sich auch die Namen Ziilpicher
Modellflieger in den Siegerlisten bei Landesmeisterschaften,
Das Jahr 1967 aber sollte zum bis dahin grdBten sportlichen
Erfolg in der relativ jungen Vereinsgeschichte werden. Bei
der Qualifikation zur Weltmeisterschaft gelang Andreas Bungart
in der Klasse F 1 A (A2) der groBe wurf. Er gewann im Stechen
die alles entscheidende tieltmeisterschaftsausscheidung auf der
Drover Heide bei Diiren vor Franz Weyrauther aus Bayern und
Martin Vollbrecht aus Hessen. Gemeinsam mit diesen durfte er
die Bundesrepublik Deutschland auf der Weltmej-sterschaft in
Prag vertreten. Er belegte hier einen achtbaren Mj.ttelplatz.

Erster ModellbaulehrgaDg in d.er ehenallgen
Volksschule auf dem Miihlenberg .

..?;'kt
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Aler Schad.t , Vorsltzend.er ' des Yereins von 1 956 - 1969 ,
erklert die Technik eines ferngesteuerten
Sege1f1ugnod.e11 .

Dieser Erfolg gab den Modellfliegern des Vereins ungeheuren
Auftrieb. Dank dieser Aktivitdt und der sportlichen Erfolge
h'urde der Name des Lsc-Ziilpich 95f e.V. innerhalb weniger
Jahre zu einem Begriff und dies nicht nur im Lande NordrheinUlestfalen, sondern dar'Uber hinaus in der ganzen Bundesrepublik
Deutschland.

Diese Erfolge hatten das SelbstbewuBtsein qe.stlirkt und im
Vorstand und Verein fiihlte man sich reif fiir gr6Bere und
schwierigere Aufgaben. Die Modellflieger des LSC-ZiiIpich
besuchten 1968 zum erstenmal internationale Wettbewerbe in
Miinchen und den Int. Cupd de Amsterdam. Internationale Wettbewerbe in Maubeuge und Marigny, Erankrej-ch, folgten. Auch
hier konnten Siege und hervorragende Plazierungen erreicht
werden.

Die Begegnung mit uodellflugsportlern aus anderen europiiischen
Landern weckte den Wunsch, auch selbst einmal Gastqeber und
Ausriehter eines internationalen Wettbewerbes zu seln.
Auf der Heimfahrt von einem dieser int. Wettbewerbe wurde im
Gesprlch zwiqchen Hans-Peter Gatzweiler und Andreas Bungart
die Idee qeboren, selbst einen solchen Wettbewerb auszurichten.
Da unsere Vaterstadt nun einmal am EuBe der Eifel liegt, war
mit dem "Eifel-Poka1" auch bald ein passender Name gefunden.
Unter Beteiligung aller Vereinsmitglieder u,urden die ersten
organisatoridchen Vorbereitungen getroffen. Am 14./15. Juni 1969
war es dann soweit. Uber 50 Modellflieger aus 3 Nati-onen waren
der Einladung zum 1. Eifel-Pokal auf die Drover Heide bei Diiren
gefolgt. Bei relativ gutem Wetter mit guten thermischen Bedingungen wurden die Sieger in den internationalen Klassen F 1 A,
F 1 B und F 1 C ermittelt. Sieger in der Klasse F 1 C wurde
Josef Dobelmann aus Leverkusen; Sieger der Klasse F 1 B wurde
Heinz Schallenberg aus Opladen und in der Klasse F 1 A si,egte
der Ziilpicher Andreas Bungart.
Im Jahre 1969 fand aber auch der erste Wechsel an der Spitze
des Vereins statt. AIex Schadt stellte sich ftir das Amt des
Vorsitzenden nicht mehr zur Verfiigung. In der Generalversammlung am 01.3.1969 wurde Andreas Bungart zum 1. Vorsitzenden
gewiihlt. Ihm zur Seite standen Peter Gatzweiler als 2. Vorsitzender und Kassierer, H.P. Gatzweiler aIs Geschiiftsfiihrer,
H. Luppus als Beisitzer und H. Schmidt, H. Malinka ebenfalls
als Beisltzer
War das Vereinsleben bisher harmonisch und im besten Einvernehmen verlaufen, zeichneten siqh Ende 1972 erste Schatten ab.
Eine Gruppe von Modellfliegern fiihlte sich im Vorstand unter-

reprasentiert.

AuBerdem erschien ihnen der Name des Vereins

unpassend und man wollte dem Verej-n einen neuen Namen geben,
ohne Bezug auf die Stadt ziilpich. Da der Vorstand dieses Ansinnen ablehnte, kam es w5hrend der Herbstversammlung am
26.11.1972 zum Ek1at. Nach einer fast dramatisch zu nennenden

Sitzung kam es nach einer dreistiindigen kontrovers gefiihrten
Diskussion zum Bruch. Nach einer Kampfabstimmung verlieBen
20 Modellflieger den Verein, der hierdurch 1/3 seiner Mitglieder verlor. Aber bereits nach einem Jahr war dj-eser Schock
iiberwunden und der Verein pr5sentierte sich wieder in alter
Stlirke.

S tartvo rb e re i tungen an einem Fernlenkflugmoclell
Mai 1957

in der Wettkampfpause
v.1.n.r. : H. Ohrem , A. Bungart , H.-P-Gatzweil
I'achgespreich

Die groBen Veranstaltungen des Vereins: Eifel-Pokal, ModellbauAusstellung und das Schauflj-egen der ferngelenkten Modelle erwiesen sich hier aIs verbindende Kraft.
Der Eifel-Pokal aber entwickelte sich zu einem wahren "Renner".
Die Zahl der teilnehmenden Nationen und die Zahl der Tellnehmer stieg von Jahr zu Jahr. Waren es 1969 noch 51 Teilnehmer aus 3 Nationen, so waren 1980 89 Teilnehmer aus
B Nationen am Start. Das groBe Interesse, das dem Eifel-Pokal
aus den Nachbarliindern Osterreich, Schweiz, Frankreich,
Luxemburg, Belgien, Niederlande, Dlinemark sowie aus Schweden,
Siidafrika und den USA entgegengebracht wurde, zeigt, daB der
LSC-ziilpich mit dem Eifel-Poka1 j-nternationale Anerkennung
grefunden hat.
So wurde der Eifel-Pokal im Laufe der Jahre zu einer Statte
der Begegnung der ivlodellflugsportler aus der Bundesrepublik
Deutschland, dem benachbarten Ausland und zum Teil noch dariiber
hinaus. Bei aIlen diesen sportllchen Wettbewerben stand, neben
dem sportlichen Wettkampf, die Begeqnung der Sportler, die
zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund dieser internationalen Veranstaltung. Kontakte wurden gekniipft Uber Grenzen
hinweg, F'reundschaften entstanden.
War das Jahr 1967 das Jahr des bis dahin gro8ten sportlichen
Erfolges fiir den Verein, so sollten die Jahre 19-78, 1979 und
1980 dieses noch iibetreffen. Der neue Stern am sportlj-chen
Hlrnmel des Vere.ins wurde in diesen Jahren mit Ul-ri-ch Schmelter

(im Lande) .
einer der bestiindigsten Modellflieger
Er qualifizierte
sich im B-Kader der Klasse A2 fiir die Europameisterschaft 1978 in Ansbach/By. und wurde dort mit Albert
Riedlinger und Herbert Schmidt, Bayern Mannschaftseuropameister.
In der Einzelwertung belegte er den 5. PLatz.
Danach erneute Qualifikation iiber den B-Kader fiir die Europamej-sterschaft 1980 in Jugoslawien. Schmelter belegte hier
einen guten Mittel-p1atz. Hans Peter catzweiler hatte U1rich
Schmelter auf dieser Reise begleitet und ihn waihrend des wettkampfes als Helfer betreut.
Die Deutsche Meisterschaft in der Klasse A2, ausgetragen in
Mengen/A1lgiiu, so1lte zum vorlliufigen Hdhepunkt seiner
sportlichen Laufbahn werden. Hier gelang ihm die Qualifikation
zur Weltmeisterschaft 1981 in Spanien. Ulrich Schmelter wird
daher im August 1981 mit den i.ibrigen Mitgliedern der FreiflugMannschaft die Bundesrepublik Deutschland bei der weltmeisterschaft vertreten.

AbschlieBend sei vermerkt,
daB die B'Urger der Stadt Ztilpich, und zum Teil dariiber hinaus,
an a1len Veranstaltungen und Erfolgen des LSC-Zijlpich 956 e,V.
stets lebhaften Anteil genommen haben. Der Presse: Kolner
Stadt-Anzeiger und K6lnische Rundschau, kommt hierbei ein besonderer Verdienst zu. Dieses Interesse der Offentlichkeit ist
fi.ir uns Ansporn und Verpf lichtung, den Lsc-ziilpich 1956 e.v.
auch weiterhin zu sportlichen Erfolgen und Anerkennung zu fiihren.
'1

Weltmeistersehaftsausscheldung 1 967
Drover - Eeide be1 Diiren , clie Sieger
v.f. : Aneireas Bungart , Ztllpich Franz Weyrauther , BaYern -

Martin Yollbrecht ,

:

Eeasen

Mannschaftseuropameister 19?8 , Ansbach / Bayern
v.1.n.r. : Ulrich Miiller , Mannschaftsfiihrer
E;fcI-scirrnelter , Ziilpich - Herbert Schmidt , BY
Ivlanfred Zagea , Mannschaftsbetreuer Al-bert Ried]iager , BW

Unser Anliegen ist es aber auch, insbesondere der Jugend der
Stadt ziilpich, und dariiber hinaus jedem, der sich fiir Modellflug interessiert, Alternativen ej-ner sinnvollen und sportlichen Freizeitgestaltung aufzuzeigen. die fllr jeden erschwinglich und realisierbar sind.
i I r i ii.i:
: l'" r rri

SchnappschuB wdhrend

eines Freiflugvettkanpf

.

ilie ZUtpLc(ter lrar-iiisCnaI i; Oel' GeI -$Illgegennanme
clee NRW - Ivlannschaftspokal 1975

Inegesamt wurde der PokaL von Ziilplcher
Mannschaften siebenmal errungen , seit 1975

in unulterbrochener Reihenfolge .
v.1.n.r. : Schmelter , E. Imgenberg , Bungart
, Yorsitzender der Modetiitugt<ommission
!.
U.EnIC
Imgenberg

Der Luftsportclub ZUlpich 1956 e.V. und seine Mitglieder

.

Erwachsene Mitglieder
19 bis 21 Jahre
10 Personen =-l>ria 't"
Erwachsene

----F--

EtBtiil:'t E'S,ili:*" "u ": :1,:i;'i
5 Personen

iz{

= i',A;i'"1'lS

Mitglieder

Uber 22 Jahre
40 Personen = 61,53

%

i::x

jugendliche Mitglieder

bis 14 Jahre

10 Personen = 15,3A

%

65 uitgueder

NS\\

&

s

Mitgliederbild ,
aufgenommen anliiBlich der Jahreshauptversammlung
in der Stadthalle Ziilpich .
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Jakob Lehser
d

Jahre in Ziilpich
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Bruno Reuter

Willi Schmitz
Heinrich Ohrem

-

Unser Modellflugplatz

-

Die ersten Jahre in unserer noch relativ jungen Vereinsgeschichte muBten die Modellflieger des LSC-Ziilpich 1956 e.V.
noch ohne "festen" ModeIlflugplatz auskommen. Sportliche
wettbewerbe und Veranstaltungen muBten mal hier und maI dort
durchgeftihrt werden. Dieser Zustand hemmte die Entwicklung
des Vereins und insbesondere auch eine kontinuierllche
Jugendarbeit. Erst im Jahre 1965 gelang es dem Vorstand
ein filr Modellflugzwecke geeignetes celande ausfi-ndig zu
machen. Peter Gatzweiler leistete hierbei unschiitzbare
Vermittlerdienste. Das Zustandekommen eines langfristlgen
Pachtvertrag'es war in erster Li-nie sein Verdienst. Er vermittelte auch erste Kontakte zwischen Gesamtvorstand und
dem Grundstiickseigent'umer. In Herrn Hubert Quadflieg fand
der Vorstand dann einen dem Modellflug aufgeschlossenen
gegeniiberstehenden Landwirt, der bereit war, ein vier Morgen
groBes Grundstiick - Auf der Rosselsheide - zwischen den
zu verpachten.
Ortsteilen Enzen und Schwerfen langfristig
h Jahre 1972 konnte der Platz durch Zupachtung auf insgesamt neun Morgen vergr6Bert werden. In Eigenlelstung wurde
Rasen angelegt und ein umfangrelcher Sicherheitszaun errichtet, so daB der Platz heute in vollem Umfang den Sicherhej.tsbestimmungen fiir Mode1lf1ugp15tze entspricht.
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Seit 1900
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lnh. Walter Blumenthal

Uhrmacfiermeister

Augenoptikermeister
Lieferant alle Krankenkassen
Telefon 0225211434
KiilnstraBe 51
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Das Fachgeschdft mit guter Beratung
Schuh
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Was ist Modellflug?
Ein Bericht von Dieter Kiinig,
Vorsitzender der Modellflugkommission im DAeG, Landesverband NRW

I4odellflug im DAec-Landesverband
Jugendarbeit, Technik. Politik.

NRw

- das heiBt Sport,

Modellflug ist Sport mit al1en Kennzeichen des Sports
von der kdrperlichen Betatigung tiber den spezifisch
richtigen Einsatz des Sportgerets bis hin zum Hochleistungssport Modellflug auf strapazi6sen Meisterschaften.
Der Jugend bietet Flugmodellbau und Modellflug Einstieg
i-n die Luftfahrt, den Sportflug und die Elugtechnik, dariiber
hinaus aber auch Einstieg in den Modellflugsport mit allen
seinen Variationen und Verbleib in dieser Sparte des DAeC
a1s eigenstiindige Sportart.
Modellflug und Flugmodellbau bieten ein H6chstmaB an
Technik, wie es in solcher Vielfalt anderswo nicht anzutreffen istDas einfache kleine Flugmodell aus Papier oder aus Balsaholz fiir den AnfZinger ist hier'eben so technisches Gerat,
wie das fiir erfolgreiche Fliige speziell eingerichtete Hangflug- oder Freiflugmodell oder wie die modernen Elektround Hubschraubermodelle, die bereits eine Spezialisierung
erfordern, die ihresgleichen sucht.

Politik spielt da eine Rolle, wo es darum geht, die mannigfachen Interessen der Modellflieger auf lokaler und iiberreqionaler bis internationaler Ebene Institutionen und Beh6rden aller Schattierungen gegeni.iber zu vertreten.
Dies a1les muB priizisiert werden:
Bei der enormen Vielfalt der m6glichen Kategorien von Mode1len,
die man bisher zwar eingeschriinkt hat, die aber fiir nicht
Eingeweihte noch immer un'Libersichtlich und verwirrend erscheint, kdnnen erflogene Leistungen nicht miteinander verglichen werden, wenn man nicht Abgrenzungen schafft, Regeln
aufstellt,
nach denen diese Leistungen verglelchbar gemacht
werden. Zudem j-st sportliches Geschehen nicht mdglich, wenn
nicht durch eindeutige Regularien jedem am sportlichen Wettkampf Beteiligten klar wird, wie er sich zu verhalten hat.
wenn Streit von vornherein vermieden werden so1l.
Ergebnis dieser Einsicht ist die
der Modellflieger,
die Modellsportordnung, die in jahrelanger Arbeit erweitert
und erglinzt wurde, erweitert werden muBte, um den Modellflug
a1s Sport zu ermoglichen. Allen Rufen nach Streichung von
Modellflugklassen zum Trotz geht die technische Entwicklung
weiter, und schon sind wieder neue Klasser, - z.B. fiir Elektroflug und ferngesteuerte Hubschraubermodelle - erforderlich.

Die nachfolqende Aufstellung mag einen ljberblick iiber die eben
angesprochene Vielfalt geben:
Da sj.nd zuniichst einmal die Freiflugmodelle a1ler Art, die

unter dem Kiirzel F 1 international katalogisiert sind. Dazu
gehoren - von A bis F - sechs Klassen: Segelflugmodelle (F 1 A),
Flugmodelle mit Gummimotoren (F 1 B), Flugmodelle mit Kolbenmotoren (F 1 C) , Saalflugmodelle (F 1 D), Segelflugmodelle mit
Selbststeuerung, die am Hang eingesetzt werden (F 1 E) und freifliegrende Hubschraubermodelle (F 1 F).
Klassen gibt es zusetzlich - u.a.
auch um Jugendlichen den Ej-nstieg in die schwierigeren internationalen Klassen zu erleichtern - nationale Klassen, die die
eine oder andere der genannten Kategorien noch unterteilen.

Neben diesen internationalen

A11e Modelle, die mit einer Fesselleine gesteuert werden, sind
in der Rubrik F 2 zusammengefaBt, von Geschwj-ndigkeitsmodellen
(F 2 A) iiber Kunstflugmodelle (F' 2 B) und Mannschaftsrenner
(F 2 C) bis zu den Euchsjagdmodellen (F 2 D).

Wieder eine eigene Kategorie bilden die per Funk ferngesteuerten Model-Ie: F 3.
Hier wird unterschieden nach Motorflugmodellen (F 3 A), Segelflugmodellen (F 3 B), Rc-Hubschraubermodellen (F 3 C) und ferngesteuerten Elektroflugmodellen (F 3 E).
Schlie8lich gibt es auch noch die originalgetreuen Elugzeugmodelle - Nachbauten von Fl-ugzeuqten aller Art und vieler Entwicklungsstufen der Luftfahrt, die den Originalen oft voraus
haben, daB sie flieqen - in der Rubrik F 4:
Kaum anzutreffen sind die freifliegenden Elugzeugmodelle (E 48)
und die ferngesteuerten Flugzeugmodelle (F 4 C) sind hiiufiger
zu sehen. Der sportliche Zweck, der Einsatz der Modelle auf
Wettbewerben und Meisterschaften erfordert ein hohes MaB an
technj-schem Kdnnen, das in seiner Vielfalt der oben aufgezeigten
Vielfalt nicht nachsteht.
Diese Vielfalt birgt aber auch eine l,lenge Probleme, mit denen
nicht nur der Vorsitzer einer Modellflugkommission konfrontiert
ist:
Jede der genannten Sparten des i,lode1lfluges hat andere ProblemeDas erste und wohl lebenswichtigste ist das der geeigneten Fluggeliinde. Die Saalflieger iiben ihren Sport in mdglichst groBqn
und zugfreien Hallen aus, die Freiflieger bendligen Geldnde,
die nach mdglichst vielen Seiten hindernisfrei sind, da ja
die Modelle nicht mehr gesteuert werden kdnnen, wenn sie ei-nma1
ausgeklinkt sind. Diese Gel2inde findet man aber nur noch weitab
von Ansiedlungen.
Die Modellflieger, die ferngesteuerte Segelflugmodelle steuern,
ben6tigen kleinere Geliinde, auf denen aber eine hinreichend
lange Schleppstrecke zum Starten der Modelle vorhanden sein muB.
Da die Modelle keinen Larm verursachen, kdnnen sie in unmittelbarer Niihe von Ansiedlungen fliegen.
Schwieriger wird es fiir die Piloten von Motorflugmodellen,
Platze zu finden, die fiir ihre Zwecke geeignet sind.

Besondere Schwierigkeiten bereitet den Modellfliegern a11enthalben ilas leidige 115 km - Gesetz, das Modellflug erst in
einem Abstand von 1500 m von bewohnten Gegebenheiten in dichtbesiedelten cegenden wie NRW kaum noch irgendwo anzutreffen
sind, schwierig aber auch, weil die Aussagen dieses Gesetzes
nicht so klar und eindeutig sind, daB miBverstandliche Auslegungen ausgeschlossen wdren.
Neue Schwierigkeit ist der durch die Freigabe der Sprechfunkgerdte im 27 MHz-Bereich eingetretene "Wellensalat"
bei den Funkfernsteuerungen, die in eben diesem Berei-ch
betrieben werden.

Der Deutsche Aero Club hat in langen und ziihen Verhandlungen
mit der Bundespost erreicht, daB die Fernsteuerfrequenz 35 MHz
speziell und ausschlieBlich fiir das Steuern von Flugmodellen
freigegeben wurde.
Die Anzahl der im FlugmodeIlbau verwend.eten Materialien ist
Legion. Die hochqualifizierte Technik iles Flugmodellbaus
priidestiniert ihn qeradezu fiir die Jugendarbeit und zur
Nutzung im Technikunterricht der Schulen.
Hier und nur hier k6nnen und mi.issen die Grundlagen fiir eine
Breitenarbeit gelegt werden. Hi-er und vor allem auch hier sind
durch Werbung
die Verei-ne des Landesverbandes in der'Pflicht,
im lokalen Bereich, durch sachlich richtige und positive Darstellung des Elugmodellbaus mit seinen vj-elen technischen Mdglichkeiten und des Modellfluges mit seinen sportlichen Qualitaten, die ohne die Technik nicht mdglich wa.ren, fiir die a11gemeine Luftfahrt Stimmung zu machen.
Auch der Kontakt zu Schulen aller Formen - wie er von anderen
Sportarten aus giutem Grund und mit gutem Erfolg praktiziert
wird - ist von groBer Wichtigkeit nicht nur fiir den Modellf1ug.

Alle Jahre wieder findet der technische wettbewerb #tt, ausgeschrieben vom DAeC-Landesverband NRW und mit zahlrei-chen
attraktiven Preisen ausqestattet.
Leider sind die Modellflieger hier - trotz der zahlreichen
technischen Mdglichkeiten, die sich gerade ihnen bieten nicht oder kaum vertreten.
Dabei wiire es so bitter n6tig, die zahlreichen technj-schen
Pionierleistungen und die technischen Verbesserungen, die in
Kellerwerkstatten der Modellflieger ausgetiiftelt werden, einer
von Gleichgesinnten vorzumdglichst breiten offentlichkeit
fiihren; dies wdre durch Teilnahme am technischen Wettbewerb
oder durch regelmiiBige Ver6ffentlichung in den zur Verfiigung
stehenden Organen des Verbandes (2.B. in "Luftsport", dessen
Redaktion hiinderingend nach Ver6ffentlichungen und Beitrdgen
aus dem Bereich des Modellfluges sucht) m6glich und erforderlich.
Zusammenarbeit von Praktikern - die das technische Know how
einbringen - und "Theoretikern" - die wissen, wie Technisches
ansprechend beschrieben und dargeboten werden kann - ist
dringend erforderlich.
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Zur Erzielung einer tiberschaubaren politischen Arbeit ist der
- Modellflug geqliedert. Keimzellen sind die vereine, die
ihrerseits Mitglleder der Landesverbiinde sind. Die Landesverbiinde ihrerseits sind Mitglleder des DAeC.
DAeC

Das f6deralistische

Prinzip, angefeindet und verteidigt, durchzieht also auch die cliederungen des DAec, dessen Gremien und
Unterordnungen, was aber gemeinsame Anstrengungen und Zusammenarbeit nicht ausschlieBt.

i

I

Oberstes cremium des Modellfluges ist - zwischen den Modellflugtagungen - die Modellflugko[unission des Landesverbandes,
deren Vorsitzer durch seine Mj,tgliedschaft j-m Prasidium des
Landesverbandes innerhalb der Kommission ej-ne herausgehobene
Stellung hat.
Seine Position ist deshalb besonders schwierig, weil er in
seinem Bereich praktisch den DAeC in seiner ganzen technischen
und sportlichen Breite vor sich hat. Der Vorsitzer einer Segelflug- oder einer Ballonfahrerkommission hat demgegeniiber einen
relativ iiberschaubaren "Dienstbereich" .
Sinnvoll ist es daher, die Modellflugkommission mit den
Referaten zu besetzen. die die Vielzahl der Aufgabenstellungen
bewaltigen k6nnten: Es muB je ein Referat- filr Technik, Jugendinnerhalb der satzunqsgemaBen
arbeit und Offentlichkeitsarbeit
l{FK vorhanden sein, daneben spezielle Referate, die die Belange
der einzelnen Sportarten wie Frei-, Eernlenk- oder Fesselflug
vertreten, die aber nicht unbedingt in der satzungsgemeBen MFK
vertreten sein mi.iBten.

Der Landesverband NRw hat - wi-e aus zahlreichen Rundschreiben
hervorgeht - eine Menge Grundlagen und Hilfen gerade fiir den
Modellflug und den Flugmodellbau (der in den fthrenden cremien
des Landesverbandes fiir auBerordentlich wichtig gehalten wird)
geschaffen. Dies ist Hj-Ife zur Selbsthil-fe. Denn was niitzen
fiir Vereine bereitgestellte Gelder, wenn sie nicht beantragt
werden, was niitzen Einrichtungen wie die Jugendbildungsstiitte
fiir Luftfahrt und Technik in Oerlinghausen, wenn sie nicht oder
nur wenig genutzt werden.
Hilfe zur Selbsthilfe hei.Bt, daB sich die Aktivitaten von
"oben" mit entgegenkommenden Aktivitiiten von "unten" (von den
Vereinen her also) treffen mlissen.
DaB - im technischen wie im sportlichen Sinne - viele Modellflugvereine i.n unserem Lande sehr aktiv sind, zeigen die ausgezeichneten Ergebnisse und Plazierungen unserer Modellflieger
auf Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften, zeigen auch die
zahlreichen Rekorde, die von NRW-Modellfliegern nach langwierigen
technischen Vorbereitungen erflogen wurden.
Es w[irde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, wol1te man
eine Liste der herausragenden Leistungen des Luftsportclubs
ziilpich im sportlichen wie im organisatorischen Bereich anfLigen. Diese Liste ist bei ej-nem so iiberaus aktiven Club
von einiger Ldnge und wird laufend verliingert.
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Sctrleicfier baslelt mit Schiilern

Modelle.

Foto: Burggraf

Eln Schausplel ftl dlle Modellbau€r war er, als der grole Bnder der klein€tr Modelle aul der Drover Helde
mal vorbelsai-

Flugharen der b€lglscheD Truppe!

-

Durch dj"e hervorragend organlsierten

internationalen

Wett-

bewerbe um den Eifelpokal ist der Club weit iiber die Landesgrenzen und iiber die Grenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt
geworden, ein glSnzendes Aushiingeschild ftir die Stadt Ziilpich.

In diesem Sinne mdchte ich dem Modellflug und ilem Luftsport
im Luftsportclub Ziilpich einen stetj-gen Aufwartstrend wiinschen,
der mindestens fiir die niichsten 25 Jahre anhalten m6ge. Gliick ab!
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FERNLENKFLUG damals - heute
AnIa

l.lo

tore n

ModeLle

Sie haben al-so auch unser Heftchen gekauft I
Sie interessieren sich also fiir Modellflug ?
Ich rate Ihnen ab -veracheuchen Sie diesen Gedanken, ver8essen Sie'sl'/enn Sie dieses Iiobby einmal anqelanqen habenr so 15Bt es Si.e nicht
mehr Los.

Sie verbri.ngen lhre Freizeit auf dem Modellflugplatz oder im BastelkelLer. Und was das kostetl Nicht die Modelle und die Anlagel Neint
sondern die Uiedergutmachungs- und frinnerungsgeschenke an die Ehefraut
un den Haussegen wieder in's Lot zu bringen.
Nun ja, dies soll nur eine klei.ne fi UARNUNGI sein.

fing es nun an mit dem Funkfernsteuerflug ?
( heute heiBt das auf Neu-Deutsch natiirlich Radio-Control- kurz RC-F1ug)l
Die AnfHnge gehen hier in die Zeit des 2. Weltkrieges zuriickr aber erst
in den lOiger .Jahren fing dae Ganze richtig an.
Doch welche AnJ.agen gab es und wer hatte schon Geld zu dieser ZeLt I
Also wurde selbst gebastelt.
Natiirlich noch mit Rbhren. Gesteuert wurde das Mode11 durch kurzes Einschalten des Senders, das dann im Modell einen Meshanismus in Gang setzte
und das Seitenruder ausschLaeen IieB.
Dae klappte ganz gut - na jai zumindest machmaL Mei[ Gott, was bin ich Cen Dingern nachge)-aufen.
Dann, mit der Erfindung des Transistorsr ging es mit der Fernsteuerei
steil aufwiirts. Endlich konnten kleine Empfdnger und Sender gebaut werden,
die dae Steuern von mehreren Funkti.onen ermbglichten.
Dies uar die Ara der tt Tonnodulierten Fernsteuerungen rr. Dies hei8t in
Klartext ! Am Sender befanden sich Taskn6pfe, deren Driicken in Sender
einen Ton aueliister der dann per Funk zum Empfdnger gelangte.Der Empfdn6er
schickte jetzt dae Signal zu sogenannten Schaltstufen oder auch Zungen Relais, die jetzt eine Rudernaechine anlaufen lieBen. Dies funktionierte
schon recht gut und man konnte ab jetzt wirklich von Steuern sprechea .
Vorher war es mehr eine leichte Beeinflussung der Eigenwilligkeit des
,,,lie

Mode 1.1e.

Es Iag jetzt am Geschlck des Piloten, durch kurzes oder lHnger aDdauernd€s
lippen - daher auch der Ausdruck Tipp-Anlagen - Flugfigureu zu erreichen.
Die Verwendung von AnLagen dieser Art ia Motor-Hodel1en hatte aber noch

ihre liicken. Das lag hauptsiichlich an der Vibrationsempfindlichkeit der
Relais; die sich nur sehr schlecht nit den damals iiblichen Dieselmotoren
vertrugen.

Ja, da wdren wir schon bei den lirotoren.
gab's denn da ? Wie ich vorher schon erwd.hnte, waren es hauptsiichlich
kleinvolumige Dieselmotoren bis max. ]r5 cbcm. Die Ziindung des Kraftstofftuft-Gemj.schesr der Kraftstoff bestand aus Petroleuor j{ther und Riziausij1, erfolgte durch den hohen Konpressionsdruck.
Sie k6nnen sich gar nicht vorstellen, welch ungeheure Vibration durch
diese Motoren verursacht wurde. So gab es z. B. Brandstellen; hervorgerufen durch diese starken Vibrationen und der damit verbundenen Reibun8.
UnC bis die Dinger nal ansprangen --.
Na ja, da fE1lt nir ein, ich hatte ganz verqessen zu erwdhnear daB mit
den damalj-ben Anlagen immer nur ein Mode11 in der Luft 6ein konnte, a1le
anderen Piloten hatten ihre Sender auszuschalten. Das sah dann so aus :
Man miihte sich ab, den Motor zum Laufen zu bringen - endlich sprang er a-nr
da stellte man fesi, daB die Frequenz besetzt uar. Also warten I Endlich t
Man hatte das ModelL schon in der Hand, da blieb der litotor stehen - der
Tank war l"eerl Also nachtanken. Jetzt sprang der Motor nicht mehr an.
Jar es war schon eine Freude damals. Aber man blieb diesem Hobby treu
bis heute.
Was

Danals

,

tr'erns t euers enale

An

r

rrSenclerrr Alex

Anno 1957

in Einsatz

Schailt, Klaus Becker

tr'Iugmodelle und Gerdt von heute

SOGAn EIN WUM auJ det Fliegenden tJntettasse (unten links) laDd sidl stu Slartplatz der s&nellen Lulrylitzet ein Modeilllugtage
wetden heutzutage von elektrbni9dter Fensteuerungstedtnik beherrscht.

Eeute -

?

Oder doch nicht ?
Ja, es ist einfacher geworden !
Gut, es gibt keine Problene mehr ait den Fernsteueranlagen.
Man fliegt heute oit sogenannten Digital-Proportional-An1agen.
Man kanb mehr Funktionen gleichzeitig und proportioaal auefiihreu.
Das bedeutet l
Wenn man den SteuerkniippeJ. am Sender um 4 mm bewe6t, bewegt sich der

Ruderstellmotor um den glei.chen Betrag.

llotoren ? Phantastisch I
Die Motoren oind grijRer, in der Regel 10 cbcm und laufruhiger gewordea.

UbIich ist der Gliihkerzen-!.{otor.
Hier wird das Gemisch an einem Gliihwendel einer 0liihkerze entziindet. D€ir
Ereibstoff besteht aus Methanol und Rizinusiil. Dle Motoren erreichen
Leietungen bis J PS, d. h. ein 1000 cbcm Automotor miiBte vergleicheweise
dann 100 PS Ieieten.
Ich finde das schon beeindruckend.
Die Technik ist zuverlS.Riger und damit ist der Weg frei geworden fiir den
ldandel vom Hobby zum Sport.
Es hiingt heute nicht mehr von Zufall oder vom AUBfaIl technischen Gerdtes ab, ob ei.n Mode11 abstiirzt, sondern fast ausschlieBlich vom Geechick, schneller Reaktion, der Erfahrung und der Sorgfalt des PlLoten
und Erbauers.
lch muB hier noch einmal meine rr WARNUNG rr wi.ederholen.

Sie dieees Hobby nicht an I
Sie unterlj.egen hier mit Sicherheit der Faszination, die von der
l,lischung aus Technik und Geschicklichkeit ausgeht und dem Eochgefiihl,
Selbsterschaffenes in Aktion zu erleben.
SoLlten Sie trotz aller Warnungen Modellflieger werden wo1)-en' so holen
Sie sich den Rat erfahrener Modellflieger ein und zwar bevor Sie sich zurn
Fangen

Kauf von AnLagen, Motoren und Modellen entscheiden.
Dies erspart Ihnen so manche bittere Erfahrung.

Nun noch ein paat Worte zum GeId.
Un6er Sport ist im allgemeinen a1s aehr teuer verschrien.
Gut, er ist nicht gerade als billig zu bezeichnenr ist aber auch nicht
teurer a1s so manch anderes Hobby auch.
\r,enn die Grundausatattung einmal angeschafft istl ist der Unterhalt doch

tragbar.

ich Sie nun doch ein biBchen neugierig gemacht haben so11te, so vriirde
6ich der LSC - Ziilpich 1956 e.V. sehr freuen, Sie im Einzelnen zu j.nformieren, bzw. Sie a1s Gast auf unserem Fluggel2inde begriiBen zu diirfen.

Wenn

Bis dahin ein freundliches
Holn- und Rippenbruch

Ihr
Peter

CaBper

FRANZ MOLL
5358 BAD MUNSTEREIFEL
WERTHERSTRASSE 55

TELEFON 02253/8634

Gedanken und Betrachtungen liber den Freiflug
Ulrich Schmelter berichtet aus der Sicht eines aktiven

A1s der LSC Zillpich vor 25 Jahren gegriindet wurde, war es in
tiberwiegendem MaBe noch der Freiflug, der die I'lodellflug-Aktivitaten in unserem Lande priigte. Freiflieger waren es auch, die den
Namen unseres Vereins weit 'iiber die Stadtgrenzen hinaus bekannt
machten. Mittlerweile haben sich die Perspektiven sowohl drauBen,
als auch in unserem Verein eindeutig verschoben. Fortschreitende
Perfektionierung im Bereich der funkferngesteuerten Anlagen einerseits sowie das durch a1le m6glichen Bauvorhaben knapper werdende
Geliinde anderersej.ts fi.ihrten dazu, daB sich immer mehr Model1flieger dem ferngesteuerten Modellflug zuwandten. Heute sind die
Freiflieger drau8en und in unserem Verein hoffnungslos in der
Minderheit. Glej-chwohl sorgt diese kleine GrupPe auch heute noch
durch sportliche Erfolge und Aktivitaten immer wieder dafiir, daB
der LSC Ziilpich auf natj-onaler und internationaler Ebene weithin
bekannt ist.

treibt nun diese Modellflieger dazu, aIlen Frustrationen zum
Trotz am Ereiflug festzuhalten. Was laBt sie alIen wettbewerbsstreB geduldig ertragen und bei Regen, Wind oder sengender Hitz,
manchmal am Rand der k6rperlichen Erschdpfung, hinter ihrem
Freiflugmodell herzujagen? Ich habe mir diese Frage selber oft
gestellt und bin eigentlich nie zu einer befriedigenden Antwort
gekommen. Wahrscheinlich ist es die Synthese aus Kreativitat,
sch6pferischem Gestaltungswillen bei der Konstruktion und belm
Bau, der Reiz des sportlichen "Sich-I4essens" im Wettkampf und
der korperliche Ausglej-ch a1s das groBe Atemholen nach dem tagl-ichen All-tagsstreB zu gleichen Teilen.
Was

diese, zugegebenermaBen recht anspruchsvolle Definition zu
begriinden, so1I nachstehend der Freiflug in seiner Gesamtheit etwas
ntiher betrachtet werden.
Um

Unter Freiflug versteht man den freien Flug eines Modellflugzeuges, ohne die Mdglichkeit, das Flugverhalten des Modells durch
Steuerung vom Boden aus zu beeinflussen. Das Ziel ist, das Flugmode1l m6glichst lange in der Luft zu halten. Da einersej.ts die
Luft ein iiuBerst turbulentes Element ist, andererseits eine
Steuerung wdhrend des freien Fluges untersagt ist, korunt im
Freiflug der Konstruktion des Modelles und dem Startvorgang
iiberragende Bedeutung zu.
Die Konstruktion eines Freiflugmodelles unterscheidet sich schon
iiuBerlich ganz erheblich vom GroBflugzeugbau und auch vom ferngelenkten ModelIflugzeug. Sie ist in besonderem MaBe auf die
Verringerung des schlidlichen Luftwiderstandes, die Erh6hung
des Auftriebs und der ElugstabilitZit und der Erreichung einer
m691ichst groBen Starth6he ausgerichtet. In den Tragfliichen
werden daher mej.st diinne, stark gew6lbte Querschnitte (Profile)
verwendet. Je diinner ej-n ProflI, umso geringer der Luftwiderstand, je sterker die Wdlbung, d.esto gr6Ber der Auftrieb. Auch
hier gilt es jedoch, wie 'iibera11 1m Leben, das sinnvoll-e MittelmaB zu f inden: wird das Prof iI zu d'tinn, hat die Tragfliiche
irgendwann nicht mehr die n6tige Festigkeit und zerbricht beim
Start oder bei der Landung. Wird die W6lbung zu stark, reiBt die

Wiegen und nessen dEr Flugmoclelle

internationalen Wettbewerb

'

.

.....izitu)..... . ..r#.

Wettkampfpause

vor

einem

Luftstrdmung an der Tragfliiche ab und das Modell f511t wie ein
welkes Blatt zur Erde.
Die Form der TragflSchen ist zumeist durch die abgeknickten
Fliigelenden gepregt. Diese Fli.igelenden haben den Sinn, das
Elugmodell insbesondere bei Eorizontalbden j-n einem stabilen
Flugzustand zu halten. Bei Hochleistungsmodellen si-nd die EIiigeIenden in eiRem genau festgelegten Winkel gegeneinander verdreht.
Das fiihrt dazu, daB ungesteuerte Freiflugmodelle im Abwind
geradeaus fliegen - um ihn mdglichst schnell zu durchfliegen *
im Aufwind jedoch, wie von Geisterhand gesteuert, anfangen zu
kreisen.
Der Rumpf dient im Freiflug hauptsachlich als Leitwerkstrager,
zur Trimmung und zur Aufnahme von Antriebsquellen in den Motorklassen. Er besteht deshalb oft nur aus einem fingerdicken Rohr.
Das H6henleitwerk hat die Funktion einer Dampfungsflosse bei
vertikalen B6en (Auf- oder Abwind). Es bevrirkt, daB sich das

Flugmodell nach instabilen Flugzustanden (ijberziehenr Unterschneiden) wieder aufrichtet und in die normale Fluglage zuriickkehrt. Dariiber hinaus wird es als Bremse benutzt, um ein im Aufwind fliegendes Modell wieder zur Erde zuriickzuholen. zu diesem
Zweck ist in den meisten Freiflugmodellen ein Zeitschalter vorhanden, der bewirkt, daB nach Erreichen der Maximalflugzeit der
Einstellwinkel des Hdhenleitwerks verilndert wird. Dies wiederum
bewirkt ein AbreiBen der Luftstr6mung an den Tragfliichen. Der
Auftrieb bricht zusanmen, das Modell fEllt dank seines Eigengewichtes zur Erde zuriick.
Das Seitenleitwerk dient der Stabilisierung des Kurvenfluges.
Es ist wiihrend des Startvorganges bei vielen Modellen beweglich
ausgefiihrt und verharrt im freien FIug in einer vorher justierten
Ste1lung.

Frelflugmodelle werden aufgrund ihrer Antriebsart, ihrer Bauart
Die Kategorie
und ihrer Gr6Be in verschiedene Klassen einqeteilt.
der Motormodelle wird unterschieden in Modelle mit Verbrennungrsmotoren und solche mit soqenannten GurRmimotoren. Modelle mit
Verbrennungsmotoren erreichen bei einer Motorlaufzeit von derzeit
maxi-mal 7 Sekunden Starth6hen bis zu lB0 Metern. Gute Gummimotormodelle erreichen bei Motorlaufzeiten von etwa 30-40 Sekunden
Hdhen bis zu B0 Metern. Modelle ohne eigenen Antrieb, sogenannte
in Hangflug- und Hochstart*
Segelflugmodelle, werd.en unterteilt
model1e. Hangflugmodelle werden aus der Hand an einem Geliindehang,
Hochstartmodelle mit einer max. 50 m langen Hochstartschnur im
freien Gelande gestartet. Mittels einer besonderen Konstruktion
des Starthakens erreichen Spitzenflieger trotz der begrenzten
Startschnur dabei Starth6hen von 55-58 Meter. Entscheidendes Moment
beim Start eines Freiflugmodelles ist jedoch nicht alleine die
Starthdhe, sondern der zeitpunkt der Freigabe des Modelles. Gelingt es dem Starter, das Mode11 in das zentrum eines Aufwindfeldes zu plazieren, ist das quasi schon die "halbe Miete". Das
Auffinden eines solchen Aufwindfeldes ist jedoch, besonders bei
kritischen wetterlagen, iiu3erst schwierig. Der einfachste weg ist
der, zu warten, bis ein Konkurrent gestartet ist und dann hinterher
zu starten. Diese Methode wird verstandllcherweise meistens von
Anfiingern angewendet. Sie ist jedoch mit vielen Risiken behaftet
und hat zudem den Nachteil, daB man ja nie besser sein kann, als
sein Konkurrent. Spitzenflieger suchen sich daher "ihren" Aufwind
selbst. Genaues Beobachten des Bodens, der Luft, der Temperatur

sind dabei neben einem gehdrigen MaB an Routine unbedingte Voraussetzung. Schon das charakteristische Krauseln einer Grasfliiche,
dle tanzende Schwalbe in der Luft oder eine fast unmerkliche
Temperaturschwankung k6nnen Anzeichen einer aufsteigenden Warmluftblase sein. Das kann manchmal zu einer nervenaufreibenden
Prozedur werden. Ich selber muBte einmaf beim letzten Durchgang
der Europamei-sterschaft 1978 mit dem Modell.an der Lej-ne und
immer weicher werdenden Knieen fast eine halbe Stunde lang durchs
Gelande traben, um den entscheidend.en "Bart" zu finden.
f'reiflug ist Leistungssport. Das wird jeder, der schon einmal an
einem Freiflugwettbewerb aktiv oder passiv teilgenommen hat, bestiitigen kdnnen. Er ist nach den Regeln des Deutschen Sportbundes
in drei Leistungsgruppen, den A7 B und C-Kader eingetej-It. Die
Mitglieder im C-Kader rekrutieren sich aus den Ivlodellfliegern,
die sich im'Laufe des Jahres auf regionalen Veranstaltungen innerhalb des Landesverbandes als die Besten und Bestdndigsten herauskristallisiirt
haben. Sie kdnnen sich auf einem besonderen Qualifikationswettbewerb auf Bundesebene fiir die Aufnahme in den
B-Kader, die Model-1f1ug-Bundesliga, qualifizieren.
Im Rahmen des
B-Kaders tragen die besten Freiflieger der Bundesrepublik im Laufe
des Jahres mehrere Pflichtwettbewerbe aus (einer davon findet
im Herbst des Jahres auf unserem Vereinsgeliinde in Schwerfen statt).
Die Ergebnisse dieser Wettbewerbe bifden die Grundlage fiir die
Aufstellung der Nationalmannschaft Ereiflug, die gleichzeltig
den A-Kader Freiflug darstellt.
Der A-Kader besteht aus den so
ermittelten 6 besten Freifliegern eines Jahres. Hiervon vertreten
widerum die 3 Erstplacierten die Bundesrepublik Deutschland
offiziell
auf Europa- und WeltmeisterschaftenNeben den Kaderwettbewerben findet einma] jdhrlich aIs gesonderte
Veranstaltung eine Landesmeisterschaft statt, daneben wird auf
Landesebene ein Mannschaftspokal fiir die erfolgreichste Mannschaft
des Jahres vergeben. AIIe zwei Jahre werden, ebenfalls auf einer
gesonderten Veranstaltung, die Deutschen l,lodellflugmeister ermittelt. Neben den nationalen finden jedoch im Laufe eines Jahres
auch internationale Veranstaltungen statt. Einer der bekanntesten
internationalen Wettbewerbe ist der vom LSC Ziilpich ausgerichtete
"Elfe1poka1".
Hdhepunkt und wohl auch heimliches Zj-el eines jeden Modellflieqers
ist die Teilnahme an den im zweijdhrigen Turnus stattfindenden
Europa- und Weltmeisterschaften. Auf dlesen mehrtagigen Wettbewerben werden in Einzel- und Mannschaftswertung die Europaund Weltmeister im Ereiflug ermittelt.
Fthrend. auf internationaler
Ebene sind derzeit wohl eindeutig die Lander des Ostblocks; jedoch
hat auch die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren
recht stolze Erfolge erfliegen k6nnen.

Die vorgenannten Zeilen kdnnen und soll-en nur einen kleinen Einblick in den Freiflug erm6glichen. Die eigentliche Faszination
dieses Sportes kann wohl- nur der ergriinden, der selbst schon
einmal ein selbsterdachtes, s-elbsterbautes Flugmodell der Luft
iibergeben hat. Der sah, wie dieses Modell sich den unterschiedlichsten Luftbewegungen auf geheimnisvolle Weise anpaBte. Der
den ohnmdchtj-gen Zorn versptirte, wenn so ein Model1 sich im
Aufwind hdher und h6her schraubte und in den Wolken oder im blauen
Himmel auf Nirnmerwiedersehen verschwand, das befreiende Gefi.ihlempfand, wenn er es nach stundenlangem Suchen in den h6chsten

wipf.eln einer Eiche wiederfand. Oder der nach hektischem
WettkampfstreB todmiide aber gli.icklich den Preis fiir seine
Miihen in Empfang nahm, sei es den Siegerpokal, sei es auch
"nur" die Erinnerung an unvergeBliche Stunden im Kreis von
Gleichgesinnten und Freunden.
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Ulrich Schmelter trifft letzte Startvorbereitungen
an l'1ugmodell bei der Buropameisterschaft 19Bo
in Plostar / Jugoslawien .
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Der Luft:=!=:=:=:

club Ziilplch 1956 e.V. und seine Erfolge

.

sincl 25. Jahre vergangen seit der ISC Ziilpich 1956 e.Y.
gegriindet wurde .
Uber das Zustande kommen bzw. die Griindung des Yerelns
wurd.e bErej-ts berlchtet , soclaB in cliesem Bericht tlie lrfolge
des Vereins aufgezeigt werderr so1len .
Schon bald nach der Yereinsgriindung beschloB man , sich an
Wettkdmpfen zu beteiligen , urd somlt den Modellflug a1s
Nunmehr

Sport
zubetreiben.
hlie aktiv uncl erfolgreich die Modellflieger waren I sol]-nach=
folgende Bilanz zelgen :

Teilnahme an Europameisterschaften
1978

+

19Bo

Europameisterschaft = Xinzelwert:ung 5.Platz
Mannschaftswertung 1 . Platz

Internationafe Wettbewerbe = 1. Platz =
2. Pl.atz =
1. Platz =
4. ?7atz =
5. Plalz =
Deutsche Meisterschaften = 1. Platz =
5. ilatz =
Landesmeisterschaften = 1. Platz =
2. Pl-atz =
1- Platz =
4. ?lai'z =
5. Platz =
landesjugend.meisterschaft = 1. Platz =
2. Platz =
1. Platz =
4. Platz =
5. Plaiz =
Vereinswettbewerbe in
= '1. Platz =
2. Platz =
Nordrhein - Westfalen
1. Platz =
4. Platz =
5- ,latz =
Junioren - Wanderpreis des Landes i[RW
NRW - Mannschaftspokal des Landes NRW

2x
4x
2x
2x
5x
1x
2x
6x
5x
7x
4x
2x
3

4
2
Z

2

x
x
x
x

55 x
57
2a

)o

x

25 x
2

7

x aie€ireich
x Sleger

In dleser Aufzeichnung slncl die vielen Erfolge
d.ie bei Kreismeisterschaften in den Jahren
1958 - 196J errungen wurden nicht erw€ihnt .

Der Eifel-Pokal

lnternationaler Modellflugwettbewerb des Luftsportclub Ziilpich 1956 e. V.

Aus der Sicht eines Teilnehmers

Geografisch uninformi-erte Modellflieger kennen zwej- bekannte
Gegend,en i-n unserem T,ande. Die eine ist irgend,wo i-n S'iiddeutschland. kurz vor dern Bodensee, wo j-mmer die"Deutsche Meisterschaft"
stattfindet (MengenrBW), di-e andere ist die Eife1. Dort gibt es
aber keine Deutsche lllodellflug-Meisterschaft, sond.ern den

einzigen internationalen \ryettbewerb
in der ganzen Bundesrepublik, den Eifel Pokal ! Ziilpich, der
wichtlgste Namen alljiihrlich bei der Termingestaltung fiir das ganze Jahr hat eine ungeheure Trad.ition.
Vor Jahren, am Anfang des Eifel--PokaLs 1959 auf der Drover Heide:
Schwierj-gstes tr'liegen auf unwegsamen GeLdrrde, iitrald in Hintergrund,
Staub im Sommer, knochenharter Bod-en. Aber "Barte'r - wenn d-ie nal
abgingen, war alles zu spait. Die Weite des Vorfeldes erm6glichte
den vo11en kcirperlichen Einsatz.
Die Cemiitlichkeit d.er Buschhecken, die eln farniliengerechtes Campi-ng ermciglichten und. d.ie erholsamen Wettberverbsabende am fragerfeuer bleiben unvergessen, vor allem vreil auch d.as lVetter besser
war: Die Wettbevrerbe konnten im Sornnel stattfinden, auf der"Hei(Ie"
wuchs ohnehin nichts.
Jetzt auf dem neuen Ge15:rde, dem Gcimesbe::g zwischen Z'ijlpich-Enzen
und- Ziilpich-Schwerfen, ist eini-ges and.ers geword.en. Im Herbst wind-et es meist mdBig, manchrqal auch iibermdBig, mal regnet es auch.
Der famil-iire Charak'ber ist noch vorhand.en - aber abends ist es nicht
mehr gar so gemiitlich, well man lieber ins Hotel zieht, vor al-Iem
wegen d.es lvetters. Das \'Yiesen-Ackergeldnde ist aberriel besser,
iibersi-chtlicher, gerduraiger.

Elne her',,orragend-e Organisation d.urch den Luftsportclub Ziilpich
1956 e.V. macht <1en " Internationalen " j5.hrlich zum Erlebnis.Der
reelle Gegen,rert f'Jrs Nenngel-d": d.ie Souvenirs vom Eifel-Poka] zieren auch meine tr'iohnung. Die routinierte trVettbewerbsleitung zlelnt
die Durchgdnge genau nach Plan durch, es gibt geniigend Zeitnehmer
und roan ist flexibel- genug, bei 'lVind-wechsel den Startplatz auch zu
verlegen.
Bei vuel-cher Siegerehrung gibt es noch so viel-e Pokale ? Man spiirt,
daB das bezahl.te Startgeld der teilnehrnenden Ereiflieger nicht in
di-e Yereinskasse flieBt.
Eines ist nur schade und. das bed.aure ich sehr: Die feilnehrnerzahf
kdnlte noch etwas groBer sein. Auch der Ve::anstalter wdre nicht bdse bei doppelt so vielen Startern, organisatorisch kein Problen.

Moclellfi-ieger aus 7 Natlonen fachsimpeln
die Wette .

um

Siegerehrung 12. Eifel - pokal 19Bo
Klasse P 1A

.

lie ausl[ndische Beteiligung sollte grciBer werden - b]oB wie ?
Vielleicht sollte man dle Planung und Verdffentllchung irn internationalen Sportkal-end-er etwas forcieren, vielleicht miiBte
man auch den vielen cleutschen Teilnehmern den Reiz des i-nternationalen Fliegens mehr schmackhaft r:lachen oder gar die Teilnahne am tr'reiflug-B-Kader von einer C-Zett an einem solchen
VJettbewerb abh5nglg rnachen.

Vielen Dank

dera

LuftsportcLub Ziilpich 1956 e.V.
und herzlichen Gliickwunsch zu seiner Silber-Hochzeit.Wir wiinschen uns noch ein langes Durchhalten im internationalen Vlettbewerb: die Zeit arbeitet fiir Ziilpich, denn gute Veranstalturpn
werden immer seltener und wir sincl aIle darauf angewiesen.

T/olfgang Gerlach, /141 Moglj-ngen,

l{arten auf das Startsignal

.

BI,V,

Januar '1!B'l

Die Statistik des Eifel-pokal
-tlo

-b

x fn dlesen Jahren war der Eifel - pokal
gleichzeitig Bundesligawettbewerb .
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Dle Teilnehmerzahl entspricht den Modellfliegern
die den Wettkampf beendeten , und in der Siegerliste
erscheinen .
Die tatslichliche Zahl der Teilnehmer liegt
bei der Anmeldung ca 10 - 2a % h6her .
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Kranken., Unfall-, Leben.
Sachversicherungen

KolnstraBe 36

- Telefon {02252) 3473

[fl52 IIlIPIEII
Wer baut, braucht einen zuverrdssigen, leistungsstarken Partner.
sind ein Mitglied der grol3en
'nb-Gruppe und durch den starken
Verbund in der Lage, lhnen besondere Leistungen zu bieten.
Wr sind von Anfang an fLjr Sie da.
Von der Planung bis zur Fertigstellung lhres Bauvorhabens, mit

Wr

iachkundiger Beratung und um{assendem Service.

Wrwollen nicht nur verkaufen,
sondern jedem einzelnen Kunden
das Richtige verkaufen. Mit unseren

scharf kalkulierten Preisen versuchen wir auch lhre finanziellen
Probleme zu l6sen.
ZusammenschluB kaufen wir
:jnstiger ein. Von unseren Einraufsvorteilen profitieren auch Sie
ais unsere Kunden.
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,nodenfreri
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Ferdinand Schmitz
I

Baumarkt

Ausstellunq

von - Stephan StraRe 2, 5350 Euskirchen,
02251 /61007
GemUnder StraBe 32 - 34,5372 Schleiden, A 02445/ 618

Baustoffhan?el Gottsberg, 5352 Z,Jlpich,

B

02252/ 2549
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,,Auch einen Abstrrrz zeigen"
Gutes Flugwetter, und viele schauten zu
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Bergheimer Brandt Tagesbester

4.0'*
f,

".ffi

ffiH::-oderrbarer
'-:g1","=ii'ii?-iffi
[^".i.*tg,I",rffi'
und".S
;*,,,
"wirhaben einharmonisches

rffi

$s"$w
'fi;;;-Itbauer:
Sie trflumen

-*#.T$fiW"

g\$"rttt^I"* "-

,"Y3#.H:"fl*,T" tl": -*}^:*:r"*

**;,s:*s$*},d;il"

wi d. r.r*;if:'*ff'"'*'*"'
ifl
die kleinen Brummer
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Wel'ler om 24' 9'
Modellflieger erhoffen besseres
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BEKLE IDUilG

lhr FachgeschItt in Ziilpich
Sie finden bei uns

liir Damen unel Herren
ein reichhaltiges Angebot,

. . . man kauft

gut

OeiHauenlth

, . . und das schon 0ber 25

Jahre

5352 Zlilplch . K6lnrtreBe - Tcl. 23 56
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lYlAGIRUS
DEUTZ

MAG IRUS-DEUTZ VERTRAGSWEBKSTATT

5352 ZULPICH

-

BONNER STRASSE 3

TEL. 022s2

I

zocs

PARKPLATZE

?oEtt{f,trEt
ZWEIGNIEDERLASSUNG ZOLPICH
sssz zutptcH

-

BoNNER STRASSE 3

STRASSEN
WEGE

ASPHALT
BETON
PFLASTER

KANALISATION

TEl

02252

I
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JOSEI= ESSER

Sand- und Kiebgruben
G

iitern

a hv e

rke

h

r-T ran s po rt beto n

ESEER
Tief-und

Kanalbau

Holbefestigungen

-

Ptlasterarbeiten

5357 Swisttal-StraBleld

Am Berg

Tel. Euskirchen

4"

o

02251/4577

Dl Dl'S

Containerdienst

Ab sofort bef6rdert DIO! MUll
in bequem ebenerdig zu
beladenden
Flachkontainern von 6.6 bis 30 cbm.

M. DlDl GmbH & Co. KG.
5352 Ztilpich, Tel.: 02252/2001-2

borel

euRopA

sss2z0LPtcH
Teleton

W2 l2A

Das Haus der gepflegten Gastllchkelt.
Modern eing€rlchlete Zlmmgr mlt Bad
(Dusche) Tolelon und Garage
Sauna l. Gartenhaus, gro8e Parkplltze
Bositzgr: Kathl ,Banze

tlthfigng$ser
Allgemeine RentenanstaltAG

-

Wiirttembergiscfie Versicherungen

Wir helfen lhnen,sich etwas atrfzubauen.
Generalvertretung

Peter Slatin

5042 ERFTSTADT-LECHENICH, Georgstra0e 57, Tel. (02235) 6998
Beratungsdienst jeden Mittwoch von '15.00-16.00 Uhr in der Dresdner
Bank, MtinsterstraBe 1, 5352 Ztilpich, Rul 102252) 2529

ZELEI{EN.GhdBH
MALER + ANSTREICHEB MEISTERBETBIEB

GESAMTRENOVIERUNGEN

Scheidtweiler Strasse 1 7a

UND BODENBELAGE

s000 KoLN

Telefon Zrilpich

0

41

Braunsfeld

2252-3465

Telefon 0221 - 54 13 07

Spitrenklasse Farh-Fernsehel
zu

Spitrenpreisen ! !
Und:,,Wirnehmen
lhr Altgerit
Zahlung."

Gunkel
rutx$n.39

5352

RUF

c,o*.

tz/5,afir/

ZuLPTGH

Elektrolnstallation

Planung und Ausftihrung
lektro-Speicherheizungen
aller Fabrikate und Reparaturen
E

Warmwasserger5te
D urchlauferhitzer, Boiler
Reparaturen und Entkalkung

Joachim
Schuba
ZUIPICH -

Nemmenicher StraBe 9
Telefon (q-2252) 324A

BUCHDRUCK
OFFSE?DRUCK

Ges&iiftsdrucksachen

lfiimRsl l(G
VOLKSBLATT
DRUCKEREI

Bficher
Kataloge

Durchschreibeblocks
Formulare
Familiendrucksadren

werden sofort erledigt
Mehrfarbendruck
ist unser e

Sp

ezialitiit

EUSKIRGHEN
Kolpingstr. 32 (Kolpinghaus) Tel. (022sI) 3250
Nach GeschdftsschluB H. Lanzrath Tel. (02251) 53795

lmAufwind

mitlhrer

Sparkasse.
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Bei genugend Aufwind und auf dem
richtigen Kurs wird jeder Flug zu
einem Erlebnis. Bei lhren Geldangelegenheiten sollten Sie den Kurs zusammen
mit einem Geldberater von uns festlegen.
Er zeigt lhnen, wie Sie auch hier
den richtigen Aufwind bekommen, damit
lhre Geldangelegenheiten nicht zur
Bruehlandung werden.

,Krei

sspar kasse Eu ski rchen
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