
N
e
w

 Y
o
rkElmira 1997 - Flying Circus Travel Tour zum 

2. großen Scale-Segler-Schlepp-Treffen 
in Elmira/Harris Hill im Staat New York

Im Dezember 1996, nach meinen ersten Geh- bzw. 
Surfversuchen im Internet, fand ich mich plötzlich in einem amerikanischen 
Diskussionsforum, das sich ausschließlich mit Themen des Modellsegelflugs 
auseinandersetzt. Hocherfreut und ebenso erstaunt über die dynamische 
Bewegung in diesem Forum (bis zu 150 Beiträge jeden Tag) sandte ich meine 
erste Mail an diese Adresse, brachte meine Idee der Modellflugreisen zur 
Diskussion - und war schon sehr überrascht, bald darauf von John Derstine 
zum "Aerotow Meeting" eingeladen zu werden. Nach ein paar Mails hin und 
her stand es fest: Ich werd´ versuchen, ein paar Leute zu mobilisieren.

Und es wurde war! Mit 12 Modellflugbegeisterten ging es am Dienstag 
den 10. Juni ab Stuttgart über den großen Teich nach New York. Dort 
holten wir unsere drei reservierten Mietautos, 2 Minivans und 1 PKW, 
ab, und das Abenteuer begann!
Wir hatten ausgemacht, in Kolonne vom Kennedy Airport nach 
Manhatten zu unserem Hotel zu fahren ... und so hatte jeder
ausgiebig Gelegenheit, die Stadt von allen Richtungen durchfah-
ren zu haben!! Denn Kolonne fahren in NY is nich...!
Im altehrwürdigen Hotel Pennsylvania logierten wir zwei 
Nächte (oder Stunden?) und nutzten die Gelegenheit, NY im 
Schnelldurchgang nkenne zulernen. NY ist und war allein 
schon die Reise wert!
Das Hotel Pennsylvania liegt mitten im Zentrum 
Manhattens an der Ecke 7. Avenue und 5. Street. Zu Fuß 
ist man von dort in 15 Minuten beim Empire State 
Building. Die großen Geschäftsstrassen mit ihrer Fülle 
von Elektronik- und Fotoläden sind nicht weit entfernt - 

es ist also möglich, New York von hier aus einfach zu 
Fuß zu erkunden! Wer nicht mehr laufen will, winkt 

sich ein Taxi, no problem.  Den Fehler, mit dem Auto 
New York zu erforschen, sollte man allerdings nur 

im Notfall (siehe oben ) tun! Interessant war ins 
besondere natürlich das Nachtleben. Und 

beruhigend, daß dieses fast unwirklich wirkende 
Bienenhaus New York die seit wenigen Jahren 

sicherste Stadt Amerikas ist. Überall Polizisten und 
Security-Personal. Sauberkeit ist ein weiteres 

Attribut, das zutrifft. Mußte man vor Jahren beim 
Überqueren der Straßen über gigantische Müllberge 

steigen, so ist heute kaum ein Krümel auf dem 
verbeulten Asphalt zu sehen. Es wird peinlich darauf 

geachtet, daß der Abfall auch dort landet, wo er hingehört 
- in den Mülleimer. Das ist schon beeindruckend, kennt 

man doch die Stadt aus den Medien ganz anders. Nachdem 
wir vormittags einige Kilometer zu Fuß "Shopping" gingen, 

führte uns nachmittags eine Fahrt mit einem alten englischen 
Doppelstockbus fast drei Stunden lang quer durch die 

verschiedenen Viertel, und abens gings wieder zu Fuß weiter. Die 
Fülle der Eindrücke, denke ich, wird noch lange immer wieder neue 

Bilder ins Gedächtnis bringen.

Die Fahrt mit dem Auto raus aus New York auf die Highways ist 
problemlos - hat man sich die Route einmal auf der Karte gut angese-

hen, und die wichtigen Autobahnkreuze notiert, findet man sich schnell 
zurecht. Die Beschilderung ist vorbildlich! Auf dem Weg Richtung Elmira 
haben wir uns kein einziges Mal verfahren. Eine gute Hilfe war die 
Routenbeschreibung aus dem Internet, die mir John Derstine ausdrucken 
ließ und zugeschickt hatte. Er hatte einfach den Startpunkt Hotel 
Pennsylvania und das Ziel Elmira eingegeben - und das System hat die
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NY Time Square

Das große Staunen/great amazement

a fantastic band in the hotelbar

only a little traffic ....

Hotel Pennsylvania
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schnellste und kürzeste Strecke ausgerechnet. Gewöhnungs-
bedürftig, insbesondere für unsere "Stern hat Vorfahrt"-Genossen,  
aber überaus angenehm ist das Autofahren in USA.  Ein ruhiges 
gleichbleibendes Schwimmen im Strom, ohne Hektik und Raserei, 
mit etwa 110 Kmh Höchstgeschwindigkeit läßt selbst dem Fahrer 
Raum, die vorbeiziehende Landschaft zu genießen! Fast hatte ich 
das Gefühl, im Zug zu sitzen, während meine Fingerspitzen den 
Tempomat bedienten, und meine Füße entspannt auf Arbeit 
warteten. PKW und LKW fahren das gleiche Tempo, selten, daß ein 
Truck nicht mithalten kann. Überholen gleicht einem sanften 
Gleiten, mal links, mal rechts vorbei. Gelegentlich sind ganz links 
zwei Fahrspuren für PKW und Busse mit mehr als zwei Personen 
reserviert. Man will so die Fahrgemeinschaft unterstützen! Als wir 
nach etwa 2 Stunden an einer Raststätte Halt machten, um 
ausgiebig zu frühstücken, erwartete uns eine weitere Überra-
schung: Im Big Boy Restaurant, einem Fernfahrer-Lokal, wartete 
ein amerikanisches Schlemmer-Frühstück auf uns - nicht nur 
Speck und Rührei, nein Salatbüffet, Schinken, Pilze, 
Bratkartoffeln, leckere Soßen, süße Stücke (und viele Kalorien!!), 
für dreieinhalb Dollar, und einer mehr für Kaffee - soviel wir essen 
und trinken wollten! Kaum war die Kaffeetasse nur halb leer, 
wurde sie von der aufmerksamen Bedienung schon wieder 
aufgefüllt. Service wird in Amerika großgeschrieben!

In Elmira
Die freundliche Dame an der Rezeption des Motels begrüßt uns 
mit offener Herzlichkeit. Sie hat schon auf uns gewartet. Die 
Formalitäten sind schnell erledigt, die Zimmer zugewiesen, 
das Gepäcks ausgeladen - und nichts kann uns mehr halten, 
dem Pool mit seinem kühlen Blau noch länger zu widerstehen. 
Das war absolut die Krönung nach der Fahrt! Schnell die 
Badehose an und ab in den Pool - dann raus zum Vereins-
Flugplatz, wo wir John und seine Freunde trafen, die uns 
überaus herzlich empfingen. Modellflieger sind eine internatio-
nale Familie! Man versteht sich sofort! Am Nachmittag dann 
ging es zum eigentlichen Flugplatz, dem "Soaring Capital" 
Harris Hill, wo die Veranstaltung stattfinden sollte. Auch hier 

herzlicher Empfang - einige Modellflieger waren schon da, 
die meisten aber kamen erst am Freitag. Ralf Scheifele 

von EMS nahm seine Modellkiste in Empfang, die am 
selben Tag pünktlich mit der Spedition angekommen 

war.
Alles war heil angekommen, jetzt hieß es die 

Anlagen programmieren, denn in USA fliegt 
man im 72 MHz-Band. 

Das Nachtleben in Elmira haben wir 
natürlich ausgiebig genossen, ebenso 

die amerikanische Küche - und die 
ist nicht so, wie es das Klischee 

uns weißmachen will! Sie ist vielseitig und lecker! 
Harris Hill ist der älteste Segelflugclub Amerikas, und hier ist auch 

die Wiege des amerikanischen lSege flugs. Hier in Elmira hat Paul 
Schweizer seine ersten Schulgleiter gebaut, parallel zu Wolf Hirth 

in Deutschland, perfektioniert, industrialisiert, weiterentwickelt zu 
den legendären Metallsegelflugzeugen, von denen einzelne Typen 

bis zu 800 Stück verkauft wurden. Kurios und für uns neu war, daß es 
sogar dreisitzige Segler gab!

Paul Schweizer selbst besuchte das Treffen alle Tage, und war 
besonders begeistert von der Flugshow, die Theo Arnold mit einem 

Duo-Discus zeigte - worauf er uns einlud, seine Firma in Elmira zu 
besuchen! Dort hatten wir die Ehre, durch den ganzen 
Fertigungskomplex geführt zu werden. Schweizer fertigt heute 
Hubschschrauber und Spezialflugzeuge für wissenchaftliche und 
militärische Zwecke.
Es war Freitag, als der Flugbetrieb losging. Etwas über fünfzig Piloten aus 
allen Teilen der USA und Canada fanden sich zum kurzen Briefing ein - und 
dann ging´s ab! Harris Hill ist ein Hochplateau, etwa 300 m über dem Tal 
gelegen. Mit dynamischem Hangwind vermischte Thermik sorgte alle drei 
Tage für ausgezeichnetes Flugwetter - warm und schön. Mehrere 
Schleppmaschinen standen schon mit laufenden Motoren auf der Wiese, und 
als dann Theo Arnold mit dem Duo-Discus vom EMS zu seinem ersten Showflug 
startete, waren einige andere Modelle in der Luft - als er zu seinem zweiten Flug 
auf Höhe gezogen wurde, hatte er den Luftraum für sich allein! 

Frühstück bei Tiff...äh...Big Boy

Der grosse Durst / the big thirst...

Harris Hill aus der Luft gesehen

Der Vereinsplatz im Tal / the clubfield

Das Fliegerlager / the model camp
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Unbelievable - dies war das meist zu hörende Wort - als 
ausnahmslos alle Amerikaner mit offenen Mündern sahen, was im 
Scale-Segelflug made in Germany machbar ist! Aus großer Höhe 
im Max-Speed in zwei Metern über den Platz, bis selbiger aufhört, 

dann wieder hochziehen bis auf fast die gleiche Höhe, Einkurbeln 
in die Thermik, dann das gleiche nochmal mit einer 8-Punkt-Rolle, 

dann zum Abschluß im Rückenflug in 1 m über den Platz .... 
sowas hatten sie noch nie erlebt! Theo ´s Landung war dann 

jedesmal die Krönung: Als einziger durfte er auf dem 
Asphaltplatz landen - großräumiger Anflug, Wende im 

rechten Winkel, nochmal Wende, um dann mit 
ausgefahrenem Rad etwa 100 m wie auf Schienen bis vor 

die Füße des Piloten auszurollen!

Die Amerikaner haben einen großen Vorsprung 
aufzuholen. Es wurden überwiegend Modelle von 

europäischen, insbesondere deutschen Herstellern 
eingesetzt, aber auch Eigenbauten und einige wenige 

amerikanische Kits waren zu sehen. Deren technisches 
Niveau hinkt unserem Standard allerdings etwa 10 bis 15 

Jahre hinterher. Ein Pilot meinte, Theos Flugvorführung 
wiederholen zu können, mit dem Ergebnis, daß sich sein Modell 

in der Luft in mehrere Einzelteile zerlegte!

Am Samstagabend wurden wir dann zum großen Galadiner 
eingeladen. Ein feudales Menue, gutes Bier, interessante 
Redner, eine Diashow mit Bildern vom Segler-Schlepp-Treffen 
in Villigen-Schwenningen (Gruß an Harry!), dem großen 
Hahnweide-Wettbewerb und Fiss 96, kommentiert von 
Michael Schellberg, rundete die Veranstaltung ab. Es 
wurden Kontakte geknüpft, gefachsimpelt, und 
Freundschaften geschlossen.
Sonntags traf man sich wieder auf dem Platz - schönstes 
Wetter und gute Thermik sorgten für einen entspannten 
Flugtag. Ein Teil der Gruppe nutzte den schönen 
Sonnentag zu einem Ausflug zum Seneca Lake, einem der 
Fingerlakes etwa eine halbe Stunde nördlich von Elmira. 
Während einige Angeln wollten, schipperten die anderen 
gemütlich dinierend mit einem Ausflugsdampfer über den 
See.
Eine Einladung am Montagabend vom Gründer des Vereins 
zu einem "American Barbecue" war dan der krönende 
Abschluß für uns! Übrigens: In Elmira haben wir eine ganze 
Reihe Deutsche kennengelernt - ein Ehepaar, Freunde von 
Earnie, hat uns dann auch noch eingeladen - 
Gastfreundschaft wird in New York (auf dem Lande) groß 
geschrieben.

Der Scale-Modellsegelflug ist noch eine recht junge Sparte 
in USA; trotzdem waren über 100 Piloten am Wochenende 
in Elmira. Sie kamen aus ganz USA und dem angrenzenden 
Canada, selbst aus Californien hatten sich einige Piloten 
eingefunden. Ich bin sicher, daß dieses Treffen weiter an 
Attraktivität gewinnen wird, insbesondere, da hier auch für 
europäische Hersteller und Piloten die Gelegenheit 
besteht, zu zeigen, was sie können!

Der Termin und das Programm stehen jedenfalls schon fest, 
wie mir John Derstine mitteilte.
So werden wir, vorausgesetzt, es sammelt sich wieder eine 
ensprechend große Gruppe, das Wagnis nächstes Jahr 
wiederholen. Dann heißt es wieder "Ready for Take Off" in 
Harris Hill, dem "Soaring Capital of the United States of 
America".

Theo talking with a friend

Thomas Schmidt mit Ventus

Die stärkste Schleppmaschine

Theo, der Glückliche / ...lucky winner
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Links / left Robin Lehman

RC-Forum webmaster

L to R: Walter, Michael, John

Big scale aerotow

Paul Schweizer, "grantpa" of big scale gliding

Michael Schellberg, der Initiator und Webmaster des deutschen rc-forum (http://www.rc-forum.de) hat sich die Arbeit gemacht, über alle drei 
Tage aktuelle Infos und Bilder online ins Netz zu stellen! Es hat einiges an Improvisation gebraucht, den lahmen Rechner des National 
Soaring Museums soweit flott zu machen, daß die Bildbearbeitung und Übertragung auf den deutschen Server funktionierte. Die 
Zugriffszahlen während der Veranstaltung bewiesen allerdings, daß sich die Arbeit gelohnt hat. Täglich über 900 Hits wurde gezählt! Und 
eine Flut von Mails ging ein! Unsere amerikanischen Freunde konnten es kaum glauben! So mancher hielt uns schon für ein bischen 
verrückt! Aber die Mühe hat Spaß gemacht. Außerdem: Wie könnte Michael ohne Computer überleben??

Auf der nächsten Seite ist eine Bildergalerie aus dem National Soaring Museum Harris Hill, einem der Hauptsponsoren, zu finden
Hier fand auch das abendliche Bankett statt.

Clarence with his model
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Der erste Serien-Schulgleiter

Nurflügel-Experimental-Segler

Fliegen mit beschränkter Sicht !?

Hier sind eine Vielzahl von Original-Seglern aus der 
amerikanischen Luftfahrtgeschichte ausgestellt. Viele 
Vitrinen informieren ausserdem über technische Details. 
Eine deutsche Minimoa hängt zum Beispiel an der Decke. 
Sie ist hier in Harris Hill noch vor wenigen Jahren geflogen. 
Der Schweizer Schulgleiter ist besonders interessant, ist er 
doch das Gegenstück zu Wolf Hirths Konstruktion. 

Das Museum steht unter starkem finanziellen Druck - es 
fehlen die Mittel, um alle gelagerten Flugzeuge zu 
restaturieren, auch fehlt es an Personal. Zu bewundern ist 
die grenzenlose Begeisterung der aktiven ehrenamtlichen 
Helfer und der Angestellten im Kampf um den Erhalt des 
Museums. Regelmäßig werden Führungen mit 
Schulklassen veranstaltet, um die Geschichte des 
Segelflug der Jugend näher zu bringen. Es ist zu hoffen, 
daß dieses Museum, daß den Vergleich zu anderen Museen 
nicht zu scheuen braucht, eine sichere Zukunft haben wird.

National 
Soaring Museum
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