
N achdem Multiplex das 55-jährige 
Unternehmensbestehen im Jahr 
2013 mit einem Flugtag gebührend 

gefeiert hat, gibt es nun eine Neuauflage des 
Events. Am 09. und 10. Mai 2015 findet die 
Veranstaltung unter dem Motto „Meet the 
Multiplex-Stars“ auf dem Flugplatz des LSV 
Bruchsal statt. Das Fluggelände liegt direkt 
an der Autobahn A5 zwischen Karlsruhe 
und Heidelberg. Interessierte sind herzlich 
zu der Show eingeladen, für das der Eintritt 
frei ist. An beiden Tagen wird es ein spekta-
kuläres Flugprogramm mit tollen Modellen 
und Top-Piloten aus ganz Europa geben. 
Dabei sind Weltmeister, Europameister, 
Deutsche Meister und bekannte Show-
Flugpiloten, die mit ihren Modellen die 
Grenzen des fliegerisch Machbaren ausloten 

werden. Doch nicht nur atemberaubende 
Vorführungen werden gezeigt, sondern mit 
einmaligen Scale-Modellen, detailverliebten 
Oldtimer-Nachbauen und extrem vorbild-
nahe gestalteten Klassikern gibt es auch 
etwas fürs Auge. 

Neben der großen RC-Flugshow werden 
auch zahlreiche Neuheiten am Boden und in 
der Luft zu sehen sein und erklärt wer-
den. Ein Higlights für Fans von schnellen 
Flugzeugen ist der Speedwettbewerb mit 
FunJet Ultra-Modellen. Wer es eher ruhiger 
mag, kann den RC-Fallschirmspringern 
ganz entspannt beim Herabsegeln auf die 
Erde zu sehen. Und für Nachtschwärmer ist 
die Nachtflug-Show mit Hangarparty und 
Feuerwerk genau das Richtige. Weitere Infos 
gibt es unter www.multiplex-rc.de

Multiplex-Hitec-Airshow 2015
Programm
Samstag 09. Mai 2015
10 bis 19 Uhr:   Flug-Show und 

Jedermann-Fliegen

Ab 20.45 Uhr:   Nachtflug-Show und 
Hangarparty

21.30 Uhr:  Feuerwerk

Sontag 10. Mai 2015
10 bis 17 Uhr:   Flug-Show und 

Jedermann Fliegen

Spektakuläre Kunstflugvorführungen  
dürfen natürlich nicht fehlen

Treffpunkt

www.modellflieger-magazin.de
modellflieger70

QR-Code scannen und  
die kostenlose News-App  
vom DMFV installieren.

NEWS

Über 200 Teilnehmer und rund 
5.000 gemeldete Flüge – das ist die 
Jahresbilanz 2014 des RC OLC, 

dem dezentralen Streckenflugvergleich für 
Modellsegelflieger. Der Online-Contest, der 
bei den personentragenden Segefliegern 
seit mittlerweile 15 Jahren der Inbegriff für 
den sportorientierten Segelflug ist, hat in 
den vergangenen zwei Jahren auch bei den 
Modellfliegern kräftig Fahrt aufgenommen. 
Was vor drei Jahren als Beta-Version starte-
te, hat sich zum Selbstläufer entwickelt und 
zieht immer mehr Teilnehmer an, die ihre 
Flüge in das OLC-Portal hochladen und sich 
so mit anderen Modellfliegern vergleichen 
und messen möchten. 

Pünktlich zum Saisonbeginn hat der OLC 
mit dem Vereinsranking ein neues attrak-
tives Angebot für Vereine geschaffen. In 
dieser Statistik sind alle gültigen Flüge von 
den Mitgliedern der einzelnen Clubs aufge-
führt. Hierbei zählen nicht die Rekordflüge 
extravaganter Segelflug-Koryphäen, sondern 
die Masse. Will ein Verein ganz vorne mit-
fliegen, müssen alle mitziehen. Insbesondere 
die Jugend wird dabei innerhalb kürzester 
Zeit vom „OLC-Virus“ infiziert. 

Für die Nachwuchsarbeit im Verein ist der 
OLC geradezu prädestiniert, denn im Ge-
gensatz zu zentral ausgetragenen Wettbewer-
ben ist der Aufwand überschaubar und der 
Spaßfaktor ernom: GPS-Logger anschließen, 
ab auf die Wiese und los geht’s. Es gibt weder 
feste Austragungsorte oder eine bestimmte 
Wertungszeit, noch einen vorgegebenen Kurs. 
Ziel eines Wertungsflugs sind vorher nicht 
festgelegte Dreiecke, die je nach Thermikent-
wicklung anders angelegt sein können. Wobei 
der Clou beim OLC ist, dass eine Runde 
nur dann gültig ist, wenn die Ankunftshöhe 
gleich oder größer als die Abflughöhe ist. Die 
schnellsten Dreiecke errechnet der OLC-
Server automatisch, wenn der Flug auf der 
OLC-Webseite hochgeladen wird. 

Internet: rc.onlinecontest.org

Teamwork
OLC startet Vereinswertung


