
6. Pulsotreffen in Rothenburg/OL

Das 6. PLilsotreffen war bei bestem Wetter wieder ein voller Erfolg. Die Teilnehmer zeigten
Modelle und Triebwerke aller Kategorien und flog en diese auch erfolgreich vor. Mittlerweile
sind Piloten aus 7 Landern beteiligt. Paul Deidun reiste extra fur das Treffen aus Townsville
(Queensland, Australien) an und legte eine unbeschreibliche Begeisterung an den Tag. Von
der Pulsogemeinde wurde Paul sofort adoptiert!

"Bud;" vom Swiss Pulsoteam mit seinem »Inferno«

----~--

Geschwindigkeit von 95 km/h erreichte.
Nicola erntete tosenden Bei/all von allen
Zuschauern lOr den auBergew6hnlichen
Rill 'luI dem sprlchwertlichen "Feuer-
stuhl".

im Schlepplau eines Modell-Unimogs
eine Augenweide. Fur kurzweilige Ein-
lagen sorgle Alois Martin, der mit einem
turbinengetriebenen Fahrrad so manche
akrobatlsche Einlage brachte. Das Adorni
Jetteam 'IUS Italien wurde
massiv von den Zan ins un-
terstOtzt. Der Altmeister der
Pulsofliegerei, Paolo Zanin,
Ilog verschiedene Modelle.
u. a. einen zweistrahligen
»Jetstream« sowie einen
.F 104 Starfigther" mit In-
nen liegendem Triebwerk.
gekonnt vor. Paolo und
Elio Zanin sind eine Le-
gende in Sachen Pulsofiie-
gerei, Elio baut die Rohre,
Paoio kOmmert sich um
die Modelle und ist auch
der Pilot.

Nicola Adorni hatte ein
pulsogetriebenes Fahrrad
im Gepack, das, be/euert
von 2 x 150-mm-Trieb-
werken auf der Runway
vom Militar/lugplatz eine

Unser Stammgast 'IUS Brasilien, Luiz
Carlos Kavalieris, der heuer zum drit-

ten Mal unser Trellen besuchte, brachte
seinen Sohn Lucas mit, der seine ersten
erfolgreichen Pulso/lOge mit einem .Infer-
no« absolvierte. In Brasilien fliegt Lucas
schon seit Jahren Pulsomodelle, ihm war
die Begelsterung Ober seine FIOge in Ro-
thenburg deutlich anzusehen.

Den greBten Teil der Piloten machte
wie immer die Gruppe der Niederlander
'Ius. Besonders zu erwahnen sind das
Pulsoteam Ouadevlieg und das Team
Horst. Die Niederlander absolvierten
mit Abstand die meisten Starts und Lan-
dungen und hallen bei dieser hohen
Flug/requenz die geringsten Aus/alle
bzw. Verluste. Zudem stellte das Team
Ouadevlieg wie In den letzten Jahren
den jOngsten Piloten. Mike Ouadevlieg
flog mit seinen 10 Jahren elnen »Scout"
mit einem 90-mm-Pulsotriebwerk.

Neu hinzugekommen ist das Austrian
Pulsoteam, das nicht nur optisch sinen
perfekten Auftrlll halle. Die sauber ge-
bauten Modelle Ilogen, wie nicht anders
erwartet, hervorragend und waren auch
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Das Swiss Pulso Team unter Roger
Knobel zeigte einige beeindruckende
Fiuge. Auch nutzten sie den Probelaul-
bereich fUr den Test einiger Innovationen,
die in den lolgenden Jahren vorgestellt
werden sollen.

Aus Deutschland sind besonders zu
erwahnen: Pulsoteam JeB, Team Keil/
Andresen, Rail Knecht sowie Puisoteam
Schirra aus Kbln/Raith. Aile Teams zeig-
ten viele per/ekte Fluge und gekonnte
Landungen.

Am Samstagnachmittag zeigten ei-
nige Plloten Ermudungserscheinungen,
vermutlich lieB durch die Hitze die Kon-
zentration:'nach. und so sturzten inner-
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Pocketblke mit
Pulso von Bert
Quadevlieg

halb weniger Stunden vier Modelle abo
Bei den hohen Fluggeschwindigkeiten
fUhrt ein Bodenkontakt meist zum To-
talverlust des Modells. Aber was soil's!
Wie schon Otto Lilienthal sagte: "Opler
mussen gebracht werden."

1m Probelaulbereich waren wieder
einige Schalzchen zu bestaunen. Vom
Nachbau eines AS014-Rohrs mit d =
160 mm von Uwe Willing uber ventillose
Rohre bis hin zu kleinen 40-mm-Pulsos
oder umgebaute Turbolader, welche
selbststandig lauffahlg waren, war alles
vertreten.

Am Samstagabend wurde wle immer
das Treffen,mit einem gemutlichen Grill-

»Salamander« vom Team KeillAndresen

lest und einigen Litem Freibier (gestiftet
yom Flugplalz und yom Restaurant) be-
endet. Auch wurden wie gewohnt Preise
verliehen und zwar an das Austrian Pul-
soteam, an das Zanin/Adorni Jetteam
sowle an Jinx de Vries. 1m Anschluss an
die offizielle Preisverleihung zelebrierte
noch Bertje Quadevlieg die Verleihung
des Jean-Quadevlieg-Gedachlnispokals,
ein Wanderpokal, der im Gedachtnis an
seinen Vater, Jean Quadevlieg, lur be-
sondere Verdienste um die Pulsolliegerei
verliehen wird. Der Pokal ging in diesem
Jahr posthum an Maurice Kortooms,
stellvertretend nahm den Pokal das Team
Horst (Hans Liljens) in Emplang.

Mil vlelen Fachgesprachen und mit
etwas Wehmut wegen der langen War-
tezeit bis zum nachsten Jahr glng wieder
mal ein Supertreffen zu Ende.
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