Geschäftsbericht für das Jahr 2018

Im Jahr 2018 gab es wieder sehenswerte Veranstaltungen, innerhalb aber auch
außerhalb unseres Vereinsgeländes.
Unfälle mit Personenschäden haben wir nicht zu verzeichnen.
Lassen wir unsere Saison noch einmal kurz Revue passieren:
o Am Neujahrstag nutzten einige Mitglieder den Tag für einen ersten Ausflug.
Bei einem kleinen Imbiss wurde das Jahr 2018 eingeläutet und die ersten
Neujahrsflüge absolviert.
o Erstmalig in der MFC-Geschichte luden wir am 31.März zum "Osterfeuer" ein.
Viele Mitglieder, Familien, Freunde und Bekannte folgten der Einladung.
Gegen 15:00 Uhr wurde das angemeldete Lagerfeuer entfacht. Dies gestaltete sich als
nicht so einfach! Das Holz hatte durch den Regen in den Stunden zuvor, eine gewisse
Grundfeuchtigkeit. Doch mit viel Mühe und Geduld gelang es uns dann doch.
Bei Kaffee, Kuchen, Glühwein und sogar Eierlikör kam trotz der Kälte eine gemütliche
Runde zusammen.
o Am 14. April, pünktlich um 09:00 Uhr, trafen sich 23 Mitglieder zu unserem
1. Arbeitseinsatz. Zwei Teams machten sich an das Abharken der Rasenfläche und
das Streichen der Bänke. Dank Rolf Renger wurde der Platz schon Tage vorher
vertikutiert. Insgesamt kamen fast 6 m3 Grasschnitt zusammen. Andreas Schmidt
übernahm die Entsorgung mit seinem Anhänger. Natürlich nicht in der angrenzenden
Lichtung, sondern ordnungsgemäß auf der Deponie!
Auf dem Plan stand in diesem Jahr, die Fertigstellung der Dachgiebel.
Das Team um Martin Riedel begann mit der Montage. Auch hier war wieder alles
perfekt vorbereitet, alles passte und die Dachkonstruktion war nun vorn und hinten
geschlossen.
o Unser Ziel war, die farbliche Fassadengestaltung und das Verputzen der Rückwand
noch vor der Hauptveranstaltung, unser Warbirdtreffen, fertigzustellen.
Das Team Horst Matzke und Andreas Kunze hatte diese Aufgabe übernommen.
Nach einer kompetenten Beratung im Fachhandel und mit nicht wenig Aufwand wurden
Bau- und Malerbaustoffe beschafft und das Projekt konnte an mehreren Tagen
vollendet werden. An dieser Stelle nochmals vielen Dank!
o Am 15. April führten wir in diesem Jahr unser Frühjahrs-Schnupperfliegen durch. Die
Idee war, schon zu Beginn der Saison den Modellsport unseren Nachwuchspiloten zu
präsentieren. Bei sonnigem Wetter trafen sich viele Interessierte und Gäste zum
"Schnupperfliegen". Vielen Dank an unsere Mitglieder und Fluglehrer Jan Zoch,
Christoph Hentschel, Andrè Markert und Uwe Morgenschweiß.

o Die Flugsaison wurde am 1.Mai bei böigem Wind offiziell eröffnet. In diesem Jahr ohne
Motorcup, war die Veranstaltung trotzdem gut besucht. Die Verpflegung war
organisiert und jeder konnte mit seinen Modellen die Saison für sich eröffnen.
An diesem Tag wurde auch unser Wiederaufbau mit dem Befestigen des neuen MFCVereinsemblems am Dachgiebel, offiziell beendet und übergeben. Auch an dieser
Stelle, vielen Dank an unseren Frässpezialisten Dieter Gentsch.
o Ende Mai fand unsere Großveranstaltung statt. Zum 8.Warbirdtreffen konnten wir 23
Piloten aus 14 Vereinen begrüßen. Bei einem super Flugwetter herrschte bei guter
Stimmung über den ganzen Tag, ein reger Flugbetrieb. Viele fleißige Helfer sorgten
vor, während und nach dem Flugtag für eine reibungslose und gelungene
Veranstaltung.
o Am Sonntag, den 24.06. führten wir unseren traditionellen Seglercup durch.
Die Wettervorhersagen für den Wettkampftag waren leider nicht so optimal.
Nach den vielen sommerlichen Tagen, hatten wir das traurigste Wochenende
abgefasst. Gegen 11:00 Uhr starteten wir mit 10 Teilnehmern unseren Wettkampf. Mit
einigen Unterbrechungen, den kleinen Regenschauern geschuldet, konnten wir unsere
zwei Durchgänge in der Klasse "Segler" dennoch absolvieren. Die heranziehenden
Regenwolken zwangen uns dazu, die Wettkampfklasse "F-Schlepp" zu vertagen.
o Für die regionale Jugendmeisterschaft konnten wir auch in dieser Saison leider keinen
Teilnehmer anmelden.
o Auch außerhalb unseres Vereinsgeländes war der MFC Leipzig-Süd präsent.
Besucht wurden wieder unsere Nachbarvereine, z.B. der MFC Hugo-Junkers in
Dessau-Rodleben und der MFSC Rosswein.
o Der Termin für unser diesjähriges Camping-Wochenende wurde auf den 18.August
gelegt. Es trafen sich einige Mitglieder zu Kaffee und Kuchen und später zur zünftigen
Erbsensuppe aus dem Feuerkessel. Auch das Fliegen und Schleppen kam nicht zu
kurz. Leider hat das Interesse am Sommercamp nachgelassen und so blieb es bei
einer kleinen Truppe, also beim harten Kern!
o In diesem Jahr präsentierten wir uns vom 05.-07.Oktober auf der Messe ModellHobby-Spiel. Wie immer, von Jan Zoch und seinem Messeteam organisiert und
erfolgreich durchgeführt.
o Bei sonnigem Wetter und mit Temperaturen um 25 Grad kamen viele Interessierte zum
"Lehrer-Schülerfliegen". Mit unseren Fluglehrern und Unterstützern Jan und Cristian
Zoch, Christoph Hentschel, Andrè Markert, sowie Niels und Heiko Blagnies,
wurde sich intensiv um unsere Gäste gekümmert. In der halbstündigen Pause
zwischendurch, wurde dann die vielfältige Palette des Modellfluges von unseren
Mitgliedern gezeigt. Vom Jet bis zum 3D-Helikunstflug war alles dabei und es wurde
vom Publikum mit viel Applaus gedankt. An diese Stelle vielen Dank an Matthias
Rämmler und Christian Zoch für die gelungene Vorführung und an alle Fluglehrer
sowie Helfer für einen erfolgreichen Tag!

o Die letzte interne Veranstaltung, das offizielle Abfliegen, fand am 20.Oktober statt.
Wir nutzten auch gleich diesen Tag, um unseren F-Schleppwettkampf nachzuholen.
Es war zu Beginn ein kühler Herbstmorgen, der sich aber zu einem schönen und
sonnigen Flugtag entwickelte. Es kämpften diesmal 5 Schleppteams um maximale
Punkte zu erreichen.
Für das leibliche Wohl war wieder gesorgt. Ganz besonderen Dank an unsere Frauen
für die Unterstützung! Am Nachmittag gab es reichlich, selbstgebackenen Kuchen.
o Zum Silvesterfliegen gegen 13:00 Uhr, machten sich ca.13 Mitglieder auf den Weg
zum Platz. Während einige die letzten Flüge für 2018 absolvierten, probierte der Rest
der Truppe den leckeren Glühwein.... Auch eine schöne Tradition!
o An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei allen Mitgliedern, die sich intensiv in unser
Vereinsleben eingebracht haben, bedanken. Besonderer Dank geht auch an alle
Vereinsmitglieder, die sich für die spontanen und ungeplanten Arbeitseinsätze
bereiterklärten und dabei sehr aktiv waren.
o Auch im letzten Jahr gab es wieder interne und externe Sponsoren, die unsere
Vereinskasse zur Freude aller, aufgebessert haben. Ein großes Dankeschön auch
dafür!
o Für alle Mitglieder ist es schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden, ihre Modelle
auf einen gepflegten Rasen zu starten und zu landen. Auch wenn im letzten Sommer
die Piste durch die Trockenheit sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, leistet unser
Rasenmäher-Mann Rolf Renger über das ganze Jahr eine hervorragende Arbeit.
Auch dafür unseren Besten Dank!

o Für die Saison 2019 wünsche ich uns weiterhin ein entspanntes, unfallfreies
Vereinsleben, vor allem aber Spaß und Freude bei der Ausübung unseres Hobbys.

A. Martin
Vorsitzender

Leipzig, den 13.02.2019

