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Hallo liebe Jetler!       Moosburg, am 31. Jänner 2010 
 
Die Saison 2010 steht vor der Tür. Zeit, einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen 
sowie Euch mit den wichtigsten Terminen und Neuigkeiten für heuer zu versorgen. 
Peter C. aus G. (unser Chef) hat sich ein Herz gefasst, die Winterdepression überwunden und in die 
Tasten gegriffen. Wir schalten nach Graz…. 
 
 
I. Aktuelles vom Chef – ein Aufruf, wie auch eine Schelte 
 
Wir starten in eine neue Saison, aber eines sollte von Anfang an gleich einmal klar sein, in 
dieser kommenden Saison 2010 muss unsere Szene wieder deutlich aktiver werden, als dies in 
der vergangenen Saison 2009 der Fall war! Aber schauen wir uns die letzte Saison noch 
einmal im Schnelldurchgang an: 
 

 Unser Franz hat uns im Frühjahr 2009 wieder mit großer Gastfreundschaft (und auch 
Vorbereitungsaufwand) in sein Haus eingeladen. Somit gab es wieder eine tolle 
Möglichkeit eines ersten Treffens vor dem Außensaisonstart, wo wir untereinander 
unsere aktuellen Projekte und Neuheiten präsentieren bzw. diskutieren konnten. 
Da zeigte sich schon, dass viele „müde Krieger“ lieber sich zu Hause langweilen, 
anstatt aktiv an unserem „Non-Flying Meeting“ teilzunehmen. Pfui! 
Und gerade in Hölli`s „Entwicklungszentrum“ gibt es sicherlich die meisten 
Neuentwicklungen zu sehen. 

 
 Villesse als erstes „österreichisches“ Meeting war wieder „molto simpatico“ und ich 

hoffe, dass unsere italienischen Freunde dieses Meeting noch ewig weiterveranstalten. 
 

 Auf Villesse folgte Enns… . Enns, unser ältestes Jet-Meeting in Österreich veranstaltet 
vom dortigen Ikarus Enns, dessen zumeist Nicht-Jet-Piloten-Mitglieder sich sehr sehr 
viel Mühe geben, um dieses Meeting (inklusive der Jahreshauptversammlung des 
AJMV!) für alle Jet-Piloten so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Und die Mehrzahl der Mitglieder des AJMV kamen nicht !!!! Natürlich waren die 
Piloten aus Oberösterreich anwesend und ein Vertreter aus Kärnten und einer aus der 
Steiermark. Aber wo war Restösterreich? Die Schweinegrippe gab’s ja noch nicht! 
„Fast“ Edi Morbitzer erklärte das Meeting 2009 somit zum ungewollten Inzuchttreffen 
(Gottlob gibt es ja viele Jetpiloten im Ennser Verein). Die Ennser waren mit Recht 
schwer beleidigt und stellen die nächsten Jet-Meetings in Enns in Frage! 
FAZIT: Es hängt von uns ALLEN ab, das Ennser Meeting wieder zu beleben. Wir 
fahren ja auch zu weit entfernteren Treffen, also kann es ja nicht sein, dass es nach 
Enns zu weit ist! 
Falls jemand nicht weiß, wo der Ikarus Enns liegt, kann er jederzeit im Internet 
nachschauen: http://www.ikarusenns.at/ 
 

 Fürstenfeld, ein neues Meeting in Österreich, das sich ganz gut entwickelt, war trotz 
verregnetem Anfang recht gut besucht. Das Problem, das in Fürstenfeld nur ein 
Wochenendtermin pro Jahr für Modellflieger frei ist, bringt dieses Treffen terminlich 
ganz nahe an das Meeting in Enns. Dennoch kann dies nicht dazu führen, dass sich 
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diese beiden Meetings wechselweise schaden. Man(n) bedenke, es gibt ja genau 3 (!) 
ganze österreichische Jet-Meetings im Jahr und auch in der Vergangenheit waren 
knappe Termine kein wirkliches Problem. Weiters gilt es noch zu berichten, dass der 
Veranstalter Peter Feix ziemlich ohne Hilfe in seinem Verein unterwegs ist, also 
sollten wir ihm auch jene Hilfe anbieten, wie es in Punitz an der Tagesordnung ist. 
Dies soll bitte gleich als Aufruf für die Saison 2010 gelten. 

 
 Punitz 

Dann kam Punitz und der Chef war nach langer Krankheit wieder voll da! 
Das Wetter spielte mit und wir konnten auch die NITRO-NIGHT erneut beleben. Ein 
tolles Nachtfliegen und ein Profi-Feuerwerk von Mario Walter machte das Treffen 
wieder zum Event. Leider hat sich gegenüber der Landebahn übers Jahr ein Gebäude 
eingeschlichen und der Besitzer hat eine Beschwerde (Überfliegen seines Anwesens) 
gegen den Flugtag an die Burgenländische Landesregierung geschickt. Der AJMV hat 
umgehend eine Gegendarstellung eingebracht und wir werden jetzt einmal sehen, ob 
hier noch etwas herauskommt. Sobald es Infos gibt, werden wir Euch informieren. 
Möge die Macht mit uns sein und Dank all jenen, die wieder tatkräftig Punitz 
unterstützt haben! 

 
 
Schlusswort für die Saison 2009: Genug geschimpft und gelabbert über die Saison 2009 und 
nun gilt es wieder mit voller Kraft und Teamgeist in die Saison 2010 zu starten. Abschließend 
möchten wir uns von der Vereinsleitung nochmals sehr herzlich bei all jenen bedanken, die 
durch ihren aktive Mitarbeit an der Ausrichtung von Meetings oder durch ihre fliegerische 
Teilnahme an den  Veranstaltungen zu allen Jet-Aktivitäten im Jahr 2009 beigetragen haben.  
 
 
II. AJMV-Homepage NEU 
 
Seit kurzem gibt es eine neue AJMV-Homepage. Die alte ist mit Michi Binder 
untergegangen. Fritz Tüchler hat auf seiner HP einen Shop mit diversen Jet-Artikeln 
eingerichtet, auf der wir aktuelle AJMV Infos und unsere Termine präsentieren können. 
http://www.akatec.at/Flieger/akatec-jet.htm 
Damit sind wir wieder auch vereinsmäßig am Puls der Zeit und Online - Bravo und nochmals 
Dank an Fritz Tüchler für die Umsetzung. 
 
 
 
III. Wichtige Termine in der Saison 2010 
 
Wann Land Wo Was Kontakt 
06.03.2010 Österreich Mauthausen 10. Non-

Flying-
Meeting 

peter.cmyral@cmyral.net 

01.05. – 
02.05.2010 

Italien Villesse Fan Jet 
Weekend 

andreasartori4@tin.it 

15.05. – 
16.05.2010 

Österreich Enns Jet-Weekend 
JHV des 
AJMV 

mor@ebnerhicon.at 
Edi Morbitzer 

28.05. – 
30.05.2010 

Österreich Fürstenfeld Jets over 
Styria 

peter.feix@inode.at 
Peter Feix 

25.09. – 
26.09.2010 
 

Österreich Punitz Nitro Days 
Punitz 

peter.cmyral@cmyral.net 
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IV. Rookie-Treffen 2010 in Fürstenfeld 
 
Peter Feix hat erstmalig im Jahr 2009 im Schnellgang ein Rookie-Treffen in Fürstenfeld 
organisiert, das 2010 wiederholt werden wird. Details folgen noch. Das Treffen wird wieder 
unter der Woche stattfinden (Rookie-Fliegen von Montag bis Dienstag und von Mittwoch bis 
einschließlich Freitag freies Fliegen!) Zur Erklärung der Sportflugplatz Fürstenfeld wird unter 
der Woche von den Sportfliegern nicht genutzt und kann nach Absprache mit Peter Feix zum 
Einfliegen oder trainieren gegen eine geringe Gebühr genutzt werden. Also schaut mal rein: 
http://www.modelltreff.at/ 
 
Besonderen Dank an Bernd Theissl, der von seiner Fa. Jet-Power zwei Modelle zur Schulung 
bereitgestellt hat und die Blessuren, die ich als Lehrer verursacht habe, mannhaft weggesteckt 
hat. Die Modelle, die Bernd zur Verfügung gestellt, dienten auch als Demonstratoren an deren 
perfekten Aufbau der Innereinen, wir den Anfängern auf die Wichtigkeit vom peniblen 
Einbau hinweisen konnten. Alles in allem war es ein erster Versuch mit den üblichen 
Anfangsschwierigkeiten. 
 
 
 
V. Nachruf auf Jet-WM Israel 2009 
 
Besonderer Respekt für Billy Zauner, der sich entschlossen hat an der Jet-WM in Israel 2009 
teilzunehmen. Nur wer schon mal an einer WM teilgenommen hat, kann den technischen, 
fliegerischen und finanziellen Aufwand einer Teilnahme abschätzen. Fliegerisch schaffte es 
Billy in die Oberliga - Details auf unserer neu eingerichteten Homepage. Und auch einen 
optimalen Mannschaftsführer und Helfer konnte Billy in Fritz Tüchler finden, der uns über  
E-Mails am Laufenden hielt. 
 
 
 
VI. AJMV-Mitgliedsbeitrag 2010 
 
Wie bei der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen, bleibt der jährliche 
Mitgliedsbeitrag für 2010 unverändert bei € 20,-  
 
Da bereits die meisten von uns Zugang zu Online-Banking Systemen haben, bitten wir um 
Anweisung des Mitgliedsbeitrages an den AUSTRIA JET MODELLFLUG VEREIN:  
 
Konto Nr.:  7450950 
BLZ:  38000 
 
Für eine rasche Einzahlung bis Ende März dankt Euch der Kassier. 
 
Bitte nicht vergessen!!! 
Bei Einzahlung per Erlagschein oder mit Telebanking unbedingt bei Verwendungszweck  
Euren Namen eintragen. Sollte wer wirklich noch einen Erlagschein brauchen, so bitte um kurze 
Info an Jürgen oder Aldo. 
  
 



Seite 4 

VII. Sonstiges 
 
Um Kosten und Zeitaufwand zu sparen, versucht die Vereinsleitung aktuelle Informationen 
möglichst auf elektronischem Wege per E-Mail zu übermitteln. Da bei der letzten 
Jahreshauptversammlung einige Stimmen für eine Beibehaltung des Postweges laut wurden, 
schlagen wir vor, dieses bei der nächsten Jahreshautversammlung im Detail zu besprechen.  
Zusätzlich wird die aktuelle Aussendung hinkünftig auf unserer Homepage abrufbar sein. 
 
In diesem Sinne wünschen wir einen erfolgreichen Start in die neue Saison 2010 und auf 
baldiges Wiedersehen am 6.3.2010 bei unserem „Hölli“ in Enns. 
 
 

Die Vereinsleitung 


