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Einladung für das 31. internationale 
Modelloldtimertreffen vom 21./22. Mai 2022 
 
 
Sehr geehrter Modellflug-Kamerad 
 
Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie waren wir 
leider in den letzten beiden Jahren gezwungen, unser 
internationales Modelloldtimertreffen abzusagen. 
 
Wir hoffen auf eine positive Entwicklung der Situation, und   
sind aber zuversichtlich, dass wir den Event dieses Jahr in 
gewohntem Rahmen durchführen können. Auf jeden Fall sind 
wir bereits voller Tatendrang an der Planung des OT22. 
 
In den letzten Jahren hast du bei uns am Int. Modell-
Oldtimertreffen teilgenommen. Daher möchten wir dich gerne 
wieder zur 31. Ausführung dieses Anlasses zu uns auf die 
Allmend nach Frauenfeld einladen.  
 
Der Wettbewerb findet dieses Jahr am 21./22. Mai statt. 
  
Wir würden uns sehr freuen, Dich auch dieses Jahr wieder als 
Teilnehmer begrüßen zu dürfen! 
 
Grundsätzlich findet der Wettbewerb wieder analog der letzten 
Jahre statt.  
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Wiederum wollen wir auch dieses Jahr sicher zwei 
Wertungsflüge durchzuführen. 
 
Um dies sicherzustellen, bleibt die Teilnehmeranzahl auf 
30 Piloten beschränkt.  
Berücksichtigt wird die Reihenfolge der Anmeldung. 
 
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung. 
Der Anmeldeschluss ist am Freitag, 13. April 2022. 
Bei allfälligen Abmeldungen sind wir um einen frühzeitigen 
Bescheid dankbar, um Teilnehmer auf der Warteliste rechtzeitig 
berücksichtigen zu können. 
 
Zwingend muss jeder Teilnehmer bei der Einschreibung vor Ort 
einen Versicherungsnachweis für eine private 
Haftpflichtversicherung als Modellflugzeug-Betreiber vorlegen. 
 
Auf unserer Webseite  
 
   www.mg-frauenfeld.ch 
 
findest du ab sofort sämtliche Informationen, das Reglement 
sowie Online-Anmeldungsformulare für den Wettbewerb und 
das Schaufliegen. Bitte vor der Online-Anmeldung unbedingt 
das Reglement sowie das Figurenprogramm studieren. Es ist 
wichtig, dass die Wahlfiguren entsprechend den Vorgaben der 
jeweiligen Kategorie ausgewählt werden. 
 
Sehr gerne bin ich jederzeit bereit, per Mail oder Telefon Fragen 
zu beantworten. 
 
Natürlich würden wir es sehr begrüßen, wenn du am 
Schaufliegen am Sonntagnachmittag ebenfalls teilnehmen 
würdest. 
Wir schätzen es sehr, wenn du auch deine Modellflug-
Kameraden motivieren könntest, beim Wettbewerb oder 
Schaufliegen mit zu machen, oder auch nur als Zuschauer uns 
mit einem Besuch zu beehren. 
 
Wir würden uns sehr freuen, dich und deine Freunde auch 
dieses Jahr an unserem Event begrüßen zu können. 



Sollte sich aufgrund der Pandemie etwas ändern, werden wir 
alle angemeldeten rechtzeitig benachrichtigen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Luc Meier 
 
Wettbewerbsleiter 
 


