
Die Elite der Schweizer Scale Modellflugpiloten trifft sich in Alpnach 

Während sich im Juli 2018 die weltbesten Mo-

dellflugbauer und -piloten an der Weltmeister-

schaft in der Klasse F4C in Meiringen messen 

konnten, misst sich am 1./2. Sept. 2018 die 

Elite der Schweizer Modellflugpiloten in der 

Klasse F4C für ferngesteuerte Flugzeugmodelle 

auf dem Militärflugplatz in Alpnach/OW. Die 

Klasse F4C beschreibt hierbei Motor- und Tur-

binengetriebene Flächenflugzeuge ebenso, wie 

Motor- und Turbinengetriebene Helikopter in 

den Klassen Full-Scale und Semi-Scale. Die Vor-

gabe an die Modelle in dieser Klasse ist, dass diese, mit entsprechender Baudokumentation und Bil-

dern der Originalflugzeuge bzw. Originalhelikopter versehen, möglichst exakt dem Vorbild entspre-

chen. Dabei sind gewisse Rahmenbedingungen, insbesondere das Gewicht in den verschiedenen Mo-

dellkategorien, zwingend einzuhalten (Kategorie F4C 15 kg, F4C Jet 20 kg und F4C Helikopter max. 30 

kg). Die teils mehrere Dutzend Seiten umfassende Baudokumentation ist dabei ein wichtiger Be-

standteil des Wettbewerbs. 

In oftmals mehr als 1000 Arbeitsstunden, sind 

extremst aufwändig gebaute und gestaltete 

Modelle mit Liebe und Hingabe entstanden, 

die vom Original kaum noch zu unterscheiden 

sind. Diese Modelle werden zuerst einer 

Baujury vorgeführt und bewertet. Die erreichte 

Punktzahl aus der Baubewertung, wird mit den 

beiden besten Ergebnissen der Flugvorführung 

addiert und ergibt in der Summe den Meister 

der jeweiligen Kategorie. Die jeweiligen Meis-

ter der Kategorie sind automatisch für die Nati-

onalmannschaft qualifiziert, welche ihrerseits vom Schweizer Modellflugverband an internationale 

Wettbewerbe gemeldet wird. 

An dieser Veranstaltung in Alpnach kann sich Jung und Alt, Frau oder Mann, aus unmittelbarer Nähe 

wie sonst kaum noch möglich, von der Bauqualität und dem fliegerischen Können dieser Piloten 

überzeugen. Alle Besucher werden während der Flugvorführung laufend über die Modelle mit techni-

schen Details und Erfolgen der Piloten informiert und können sich so einen Einblick in die Formel 1 

des Flugmodellbaus verschaffen.  

Während der ganzen Veranstaltung haben die Besucher die Möglichkeit verschiedenste Modelle, 

vom Einsteigermodell bis zum anspruchsvollen Semi-Scale Modell, der Modellfluggruppe Obwalden 

zu betrachten und sich direkt vor Ort über den Modellflugsport und die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen zu informieren. Ein Modellflugsimulator ist ebenfalls vor Ort um sich mit den Feinheiten des 

Modellflugs erstmals risikofrei vertraut zu machen und später vielleicht die Möglichkeit nutzen, einen 

Lehrer-Schüler-Flug während der Mittagspause an einem echten Modell durchzuführen. 

Beginn der Veranstaltung ist Samstag 1.9.2018 um 8:00 und Ende am Sonntag den 2.9.2018 um 

17:30. Der Parkplatz ist frei und für die kulinarische Versorgung der Besucher ist gesorgt. Weitere de-

taillierte Informationen können unter www.mgow.ch/f4c abgerufen werden. 

http://www.mgow.ch/f4c

