
Der ModellSportClub St. Johann in Tirol veranstaltet  
vom 02.07. bis 04.07.2021 die 

 

3. AIRDRENALIN Alpinflugtage St. Johann in Tirol. 

 

Wir laden dich als hangflugbegeisterten Modellflieger ein, gemeinsam mit unseren routinierten 

Hangfliegern 3 Tage lang die grandiose Bergwelt rund um St. Johann in Tirol fliegerisch zu erkunden. 

 

Du wirst jeden Tag ein anderes Modellfluggebiet besuchen und die Vielfalt des Alpinen Segelfluges in 

unberührter Natur und familiärer Atmosphäre erleben. 

Unsere Vereinsmitglieder unterstützen dich den ganzen Tag vor Ort mit Rat und Tat, um das Abenteuer 
Fliegen im Gebirge entspannt und erfolgreich genießen zu können. 

 

Wir treffen uns am Vormittag auf unserem Hangsegelflugplatz Schneiderberg. Dort angekommen halten 

wir ein kurzes Pilotenbriefing ab, in dem du alle wichtigen Informationen rund um die Fluggebiete, das 

Verhalten im Gebirge und über den Ablauf der Veranstaltung bekommst. 

Von dort aus geht es danach weiter zum jeweiligen Startplatz am Berg. 

Am späteren Nachmittag kehren wir wieder zum Hangsegelflugplatz Schneiderberg zurück. 

Dort kannst du noch die Abendthermik bis zum Sonnenuntergang genießen und mit den anderen 

Teilnehmern einen gemeinsamen „Fliagahoangascht“ führen, um das Erlebte Revue passieren zu lassen 

und Erfahrungen auszutauschen.  
Für das leibliche Wohl vor Ort wird natürlich auch bestens gesorgt (Durst ist schlimmer als Heimweh ). 

 

Es wird der Einsatz robuster Modelle mit maximal 3,5m – 4m Spannweite empfohlen, welche vom 

Piloten problemlos auch einige Meter bis zum Startplatz getragen werden können. Falls du größere 

Modelle mitnehmen möchtest kontaktiere uns bitte bereits vor der Anreise. 

 

Unsere Fluggebiete decken alle Windrichtungen ab. Somit ist gewährleistet, dass bei fast allen 

Wetterlagen geflogen werden kann (gegen Regen oder Nebel sind sogar wir machtlos). 

Für den Fall der Fälle, dass uns Petrus nicht gut gesonnen ist, besteht auch die Möglichkeit auf unserem 

Modellflugplatz „Obwall“ deine Modelle im Seglerschlepp auf Höhe zu bringen und einige Flüge zu 
absolvieren. 

 

Natürlich bieten wir dir und deiner Begleitung auch ein attraktives Rahmenprogramm: 

- Es besteht für Interessierte die Möglichkeit an einer Führung durch St. Johann in Tirol 

teilzunehmen. 

-      Sunset-Fliegen auf der Angereralm mit gemütlichem Gemeinschaftsabend und 

       Übernachtungsmöglichkeit (Abhängig von der Entwicklung der Corona-Situation). 

-      Grill & Chill & Fly an unserem Hangsegelflugplatz „Schneiderberg“. 

 
Wir laden alle Interessierten herzlich ein, die atemberaubende Natur und die tolle Atmosphäre dieser 

Veranstaltung zu genießen. 

 

 

ANMELDUNGEN für die ALPINFLUGTAGE unter: 

ModellSportClub St. Johann in Tirol 

Ing. Joachim Märker 

Tel. +43 664 5461590 

E-Mail: anmeldung@alpinflugtage.at 

www.alpinflugtage.at 
 

 

 


