
Plausch-Wettbewerb 2006  

Nach dem grossen Erfolg der 1. Ausführung des Plauschwettbewerbs 2005 wurde 
dieser für s 2006 erneu angesetzt. Am Wettbewerb kann jedermann mitmachen, 
der über ein Motorflugzeug oder Elektrosegler verfügt. An die Piloten werden 
fliegerisch keine grossen Ansprüche gestellt, jedoch der Humor ist stark gefordert. 
Dieses Jahr gab es 5 Posten zu erledigen.  

Posten 1: Fliegen 
Die Flugdisziplin erforderte 1 Looping, 1 Vollkreis und eine Ziellandung entlang 
eines ca. 20m langen Bandes. Und alles musste möglichst genau innert 60 
Sekunden erledigt sein. Allerdings wurde die Zeit nicht angesagt. Die Flughelfer 
waren also als mobile Sekundenzähler gefordert. Wie so oft zeigte es sich auch 
hier, dass unter Wettbewerbsbedingung (Zeitdruck) und z. T. kräftige Winde das 
exakte Landen gar nicht so einfach ist. Das Team Jonny und Peter konnten diese 
Disziplin für sich entscheiden.  

Poste 2: Autorennen 
Die Piste eignet sich nicht nur für Modellflugzeuge, sondern auch Autorennen 
können darauf wunderbar ausgetragen werden. Es galt einen Slalom zu 
absolvieren. Diesen mussten die beiden Fahrer des Teams gleichzeitig aber mit 
unterschiedlichen Fahrzeugen und entgegengesetzten Startpositionen 
absolvieren. Die dadurch geschaffenen Kreuzungspunkte hatten es in sich. Die 
Teilnehmer waren darüber hinaus zusätzlich gefordert, denn bei einem Auto 
reagierte die Fernsteuerungen nur dann wenn der Gashebel auf Vollgas stand. 
Beim anderen Fahrzeug waren Reifen mit wenig Profil montiert, dadurch konnte 
kaum beschleunigt, geschweige denn schnelle Kurven absolviert werden. 
Diese Disziplin konnten Heinz und Beni klar für sich entscheiden.  

Posten 3: Zielwurf 
Wie bringt man aus einer Distanz von ca. 5 Metern Tennisbälle nur mit werfen in 
einen relativ kleinen Eimer? Zudem musste der Partner die 6 Tennisbälle 
schnellstmöglich einsammeln und zurückbringen. Manch ein Helfer war froh 
darüber, dass die Minute endlich vorbei war. Modellflug ist eben doch sport! Diese 
Disziplin konnten die Teams Klaus und Reto sowie Jonny und Peter punktgleich 
abschliessen.  

Posten 4: Quizz  
Es standen 40 Fragen zur Beantwortung an. Wer zuerst die richtige Antwort in die 
Runde rief, konnte punkten. Folgendes Bild zeigt die grosse Konzentration bei 
diesem Posten: 



 

Quizz-Aufstellung  

Diese Disziplin konnten Klaus und Reto im Stechen für sich entscheiden  

Posten 5 
Freesbywerfen unter Zeitdruck über einige Meter Distanz und gepunktet konnte 
nur werden falls der Partner den Teller fangen konnte. Auch hier war die 
Kondition je nach Wurftechnik stark gefordert. 
Diese letzte Disziplin konnten mit Abstand erneut Heinz und Beni für sich 
entscheiden.   

Nach kurzer Rechenpause wurde zur mit Spannung erwarteten Rangverkündigung 
geschritten. Auch dieses Jahr hatte es wiederum viele attraktive Preise.  

Sieger des Plauschwettbewerbs 2006: Jonny und Peter: 

   



Nach verpatztem 1. Posten und mit einer eindrucksvollen Leistung auf dem  

2. Rang: Heinz und Beni 

  

Auf dem 3. Platz die beiden Junioren Sandro und Narit: 

  



Und auf dem 4. Rang mit dem Etappensieg beim Quizz: Klaus und 
Reto 

  

Nach absolviertem Wettbewerb waren die Grillmeister Bruno und Noldi bereits voll 
im Elan und sie haben uns ein reichhaltiges Mittagessen vorbereitet. Besten Dank 
an die Grillmeister: 

  

Unerwartet wurde da sogar ein Dessert hergezaubert: 

 



Fazit und Schlusswort: 
Der Plauschwettbewerb findet auch 2007 wieder statt, wird aber auf ganz anderer 

Beine gestallt: Neu heisst der Wettbewerb Gersticup  

Es wird ein Wanderpokal eingeführt.  
Folgende Aufgaben sind dabei verteilt worden: 

 

Noldi stellt einen defekten  20 Zoll. Propeller zur Verfügung  

 

René spritzt diesen 

 

Der Propeller wird auf einem Stein befestigt. Der Stein wird noch gesucht 

Zum Gesticup gehört eine Gerstensuppe 
Peter hat diese Job übernommen und kann dabei auf die Unterstützung von Reto 
zählen. Natürlich wird die Suppe vor Ort auf dem Feuer zubereitet. Peter wird 
dafür besorgt sein, dass die Grillstelle entsprechend angepasst wird. 
Besten Dank für die Ideen und die Unterstützung im 2007.   

Wir bedanken uns für s mitmachen und sind gerne bereit auch im nächsten Jahr 
diesen Plauschwettbewerb (Gersticup) zu organisieren und hoffen auf zahlreiches 
Erscheinen  

Das OK 
Ueli, Rachel und René  


