
 

 

 

 

 

3. Drehflüglertreffen 
vom 27.-28.08.2016 

 
 

 

 

 

 

Am Wochenende vom 27. bis 28.08.2016 veranstaltet der MFC Coburg e.V. sein drittes 

Drehflüglertreffen auf seinem Fluggelände auf der Anhöhe in Coburg/Glend.   

   

Hierzu möchten wir dich und die Mitglieder deines Vereins recht herzlich einladen.   

   

Unser Gelände ist bis 25 kg zugelassen und wird an diesem Wochenende eine Graspiste mit 

ca. 120 x 15 m sowie eine ähnlich große Fläche mit Platz für Werbestände usw. zur 

Verfügung haben.    

   

Am Samstag beginnt das Programm um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.   

   

WICHTIGER HINWEIS: Jeder teilnehmende Pilot muss über eine entsprechende Versicherung 

verfügen und diese auf Aufforderung auch nachweisen können.  

   

Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, also bringt alles mit was sich „dreht“. Wir möchten 

unserem Publikum ein breites Spektrum des Modellfluges bieten, um ihnen die „Faszination 

Modellflug“ näher zu bringen.   

 

Ebenso feiern wir an diesem Wochenende unser 40-jähriges Bestehen.  

 

PS: Ab Freitag besteht Campingmöglichkeit. Strom und kaltes Wasser stehen zur Verfügung. 

Über eine Rückmeldung, ob und mit welchem Modell ihr teilnehmt, freuen wir uns. 

 

Mit fliegerischem Gruß 

 

Frank Metterle 

1. Vorstand MFC Coburg e.V. 

 

        Wegbeschreibung  



Wegbeschreibung:  
 

Anfahrt aus Richtung Norden und Süden 

 

Sie kommen am schnellsten über die Autobahn A73 (Bamberg – Erfurt) und nehmen 

die Ausfahrt Coburg Nord. So gelangen Sie auf die vierspurig ausgebaute Bundesstraße B4 

und nehmen die zweite Abfahrt „Bertelsdorf-Neuses-Glend“ und folgen bis zum 

Kreisverkehr. Weitergeht es dann für alle gleich (s.u.). 

 

Anfahrt aus Richtung Westen 

 

Sie kommen über die Bundesstraße B303, die Richtung Coburg ausgeschildert ist. 

Die B303 geht automatisch in die Abfahrt zur B4 in Richtung Coburg über. 

So gelangen Sie auf die vierspurig ausgebaute Bundesstraße B4, deren Verlauf Sie 

folgen. Kurz vor dem Stadtgebiet wird sie einspurig und dann in Höhe der Stadt 

wieder vierspurig vorbei am Bahnhof. Am Horizont können Sie sich an den 

Schornsteinen des Müllheizkraftwerkes als Zielrichtung orientieren. Nachdem Sie die 

Stadt passiert haben, nehmen Sie die Abfahrt „Bertelsdorf-Neuses-Glend“ und folgen 

bis zum Kreisverkehr. Weiter geht es dann für alle gleich (s.u.). 

 

Das Finale 

 

Am Kreisverkehr biegen Sie links ab (3. Ausfahrt) und folgen der Vorfahrtsstraße, die 

zwei Mal 90° nach rechts abknickt. So kommen Sie direkt am Müllheizkraftwerk 

vorbei. Am anschließenden Kreisverkehr fahren Sie gerade aus (2. Ausfahrt) in die 

kleine Ortschaft Glend. In Glend gibt es nur eine Abzweigung nach rechts nach Beuerfeld, die 

Sie dann bitte auch nehmen. Ungefähr 150 m nach Ortsende Glend geht rechts ein schmaler 

asphaltierter Weg auf einen Hügel der als Sackgasse ausgeschildert ist. Dort oben 

vor dem Wäldchen befindet sich unser Parkplatz, im Wäldchen unsere Vereinshütte 

und dahinter unser Fluggelände. 

 

Ab Freitag ist der Weg zu uns großzügig ausgeschildert. 

 

 


