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Einladung zu den Modellflugtagen 2019 des
Modellfliegerclub-Marbach e.V. 

Liebe Freunde des Modellflugs,    

am 7.+8. September 2019 ist es wieder soweit, wir wollen anlässlich unserer Modellflugtage mit euch 
zusammen den Himmel über Marbach mit tollen Modellen füllen. Dazu möchten wir euch ganz 
herzlich einladen.

Am Samstag startet das Programm um 10:00 Uhr und wird bis zum Abend gehen, anschließend 
lassen wir den Tag mit einer Fliegerparty und allen, die noch bleiben wollen, ausklingen. Am Sonntag 
wird das Showflugprogramm von 10:00 bis 18:00 Uhr fortgesetzt. 
Alle Piloten die Lust haben ihr Können und ihre Modelle unserem Publikum zu präsentieren, sind 
herzlich eingeladen und können sich direkt beim 1. Vorstand, Nils Kägi anmelden. Wer möchte darf 
der Anmeldung gerne ein Foto für die Veröffentlichung einer Liste der angemeldeten Piloten beifügen. 
Aktuell arbeiten wir noch an der Genehmigung für Jet´s und Großmodelle über 25Kg sowie eine 
Nachtflugshow am Samstag Abend. Wenn ihr mit entsprechenden Modellen kommen möchtet, könnt 
ihr euch trotzdem schon jetzt anmelden und wir geben euch dann Bescheid, wenn die 
Genehmigungen vorliegen. Eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung findet ihr auf unserer 
Vereinshomepage www.mfc-marbach.de. 
Die Anreise für Gastpiloten ist bereits ab Freitag möglich. Für Übernachtungen sind Stellplätze für 
Wohnmobile auf dem Vereinsgelände vorhanden (eingeschränkte Wasser- und Stromversorgung). 
Wer ein Hotelzimmer in Marbach benötigt, darf sich gerne melden, wir können euch 
Übernachtungsmöglichkeiten vermitteln. Für das leibliche Wohl der Gastpiloten ist bestens gesorgt. 

Wir würden uns sehr freuen wenn ihr kommt um mit uns dieses Wochenende unvergesslich zu 
machen.

Als Anlage ist ein Plakat für den Aushang, sowie das Anmeldungsformular beigefügt. Aus 
organisatorischen Gründen behalten wir uns vor die Teilnehmerzahl zu begrenzen, meldet euch also 
am besten gleich an.

Zum Ausfüllen des PDF-Formulars am Computer eignen sich die Pro-Versionen von Adobe oder z.B. 
die Freeware „Foxit Reader“ http://www.chip.de/downloads/Foxit-Reader_13014804.html

Mit freundlichen Fliegergrüßen,
Modellfliegerclub  Marbach e.V.

Nils Kägi
1. Vorsitzender

Ansprechpartner: 
Nils Kägi
E-Mail: Kaegifly@yahoo.de
Telefon.: 015733709301
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