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JETmix

Liebe Leser!

Mit viel
Spannung
wurde die
Neuauflage
der JETPO-
WER-Messe
in Donau-
wörth erwar-
tet. Das JET-
POWER

Event, wie
sie nun genannt wird, ist mittlerweile bereits
schon wieder Geschichte. Im zweiten Bericht
stelle ich das Jetmodell Sting Evo von PAF-Mo-
dellbau vor, das sich als Jet- Einsteigermodell
hervorragend eignet.
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JETPOWER-Messe reloaded
Die Messe im neuen Outfit und neuer Location
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Nach dem für viele überraschenden Ende der seit Jahren
bekannten und erfolgreichen JETPOWER-Messe in Bad Neuen-
ahr-Ahrweile ist es erfreulich, dass die Messe weiterlebt. Ein
neuer Veranstalter und die neue Location am Flugplatz
Donauwörth-Genderkingen machten neugierig darauf, was
uns Jet-Interessierte
erwartet. Können sie die
hohen Erwartungen
erfüllen, die Winnie
Ohlgart mit seiner Mes-
se gesteckt hat? Ein
Blick auf das Aussteller-
verzeichnis stimmteopti-
mistisch, sind doch all
die bekannten Namen
wieder mit an Bord.

Auch die Anzahl der anwesenden Firmen war mit 120 annä-
hernd gleichgeblieben.
Neben der neuen Location und Organisation stand na-

türlich die Frage im Raum, welche Modelle zu sehen sind.
Sind sie noch größer geworden und wie entwickelt sich der
Markt für Jet-Triebwerke? Pünktlich am Freitag um 9 Uhr
öffnetemit einer Eröffnungsfeier dieMesse ihre Türen. Kurz
darauf strömten die Besucher in das Zelt, um das Angebot
und Neuigkeiten der Aussteller in Augenschein nehmen. Im
Gegensatz zu der vorhergehenden JETPOWER-Messe, befan-
den sich beim JETPOWER Event alle Aussteller in einem ein-
zigen langen Zelt. Beim Betreten des Zelts fühlte man sich
als langjähriger JETPOWER-Besucher gleich wie Zuhause. Das
Zelt sah im Inneren gleich aus und sogar die Händler hatten
ihre Stände fast an denselben Plätzen wie all die Jahre zu-
vor. Sehr rasch füllte sich das Gelände mit Besuchern und
man traf all die bekannten Gesichter wieder. Keiner wollte
sich diesen Event entgehen lassen und es erinnerte stark an

ein Klassentreffen. Die
Stimmung war sehr gut
und den Besuchern
stand die Erwartungen,
die sie an die neue Mes-
se hatten, ins Gesicht ge-
schrieben.
Auch das Freigelände

ähnelte stark jenem der
bisherigen JETPOWER-
Messe. Essens- und Ge-
tränkestände waren in
ausreichender Anzahl
vorhanden. Der Blick auf
die Flightline war von al-
len Stellen des Geländes
sehr gut, sodass die Be-
sucher die Flugshow von
allen Seiten mitverfol-
gen konnten.
Kurz vor zehn Uhr ging

es mit der ersten Flug-
vorführung los. In Slots
konnten die Zuschauer
täglich bis Sonntag-
abend von 9 bis 18 Uhr
durchgehend tolle Vor-
führungen von Jetmodel-
len im Einzel- oder For-
mationsdisplay sehen.
Dabei kamen dazwi-
schen Showelemente
mit Rauch und Musikun-
termalung nicht zu kurz.
Auffallend war auch
diesmal wieder, dass
sich der Trend zu ARF-
und Komplettpaketen in
der Jetflugszene weiter
fortsetzt. Viele Ausstel-
ler boten gleich ganze

Mit der offiziellen Eröffnung am Freitag
begann das erste JEtPowEr Event in Donau-

wörth-Genderkingen. An dem Festakt
nahmen die Vertreter aus der

lokalen Landespolitik teil.

Entlang der
Flightline warte-
ten die Jets auf
ihren Auritt.
Der Ablauf ver-
lief reibungslos
und die Vorfüh-
rungen reihten
sich nahtlos
aneinander.

Den ganzen tag gab es atemberaubende
Flugvorführungen, die man vom Zuschau-
erbereich gut mitverfolgen konnte.

Im Gegensatz
zur bisherigen
JEtPowEr-
Messe sind hier
alle Aussteller
in einem langen
Zelt unterge-
bracht.



dern zwei futuristische Jets im Gepäck
hatte. Die stark an Star Wars angelehnten
Modelle Tortuga und Drake zeigten ihr
Können in Form von Verfolgungs- und Ab-
fangjagden und das untermalt mit pas-
sender Musik, Rauch und Moderator.
Natürlich gab es noch eine Vielzahl an

tollen Modellen, wie z.B. die große Hawk
von Tomahawk Design oder die neuen Pa-
ritech-Modelle zu sehen, doch über alle
zu berichten, würde den Rahmen bei wei-
tem sprengen. An dieser Stelle soll gleich
der Hinweis auf das in Kürze erscheinen-
de Sonderheft RC-Turbine folgen, wo alle
Neuheiten umfassend vorgestellt wer-
den. Und natürlich gehen wir auch in der
MFI-Schwesterzeitschrift JETPOWER einge-
hend auf die Messe ein.
Das Wetter spielte perfekt mit, es gab

durchgehenden Sonnenschein und strah-
lend blauen Himmel. Tagsüber blieb es alle
drei Tage bei recht angenehmen Tempera-
turen trocken. Großartige Stimmung und
eine superAtmosphäre herrschte in derKe-
rosinbar, die die Nächte sehr kurz werden
ließen. Apropos super Stimmung - dafür
sorgte die Marius Müller-Westernhagen-
Coverband mit ihrem Auftritt. Am darauf
folgenden Tag gab es das eine oder andere
müde Gesicht zu sehen – auch das JETPO-

WER Event fordert eben ihre Opfer! »Altge-
diente«Messeteilnehmer wissen Bescheid.
Wer vor hatte, auf derMesse ein spezielles
Jetmodell oder Zubehörteil zu erwerben,
musste rechtzeitig seineWahl getroffen ha-
ben, denn die Angebote der Aussteller be-
gannen sich bereits am Freitag zu lichten
und man sah immer öfter schwer bepackte
Besucher Richtung Ausgang wandern.
Nachdem das erste JETPOWER Event am

frühen Sonntagabend ihre Pforten wieder
schloss, hatte das Organisationsteam wie-
der alle Hände voll mit Abbau- und Auf-
räumarbeiten zu tun. Erfolgreich war sie
allemal, denn am Samstag waren alle
Parkplätze voll, das spricht wohl für sich.
Somit bleibt nur der Dank an alle Besu-
cher, Aussteller sowie dem Organisations-
komitee um Emmerich Deutsch, das tolle
Arbeit geleistet hatte und somit für einen
Fortbestand der JETPOWER-Messe sorgt.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, wenn
nächstes Jahr das JETPOWER Event wieder
die Besucher einlädt, um ihre Neuheiten
vorzustellen!

Bei der Flugshow funktionierten die
Sloteinteilung und die Flugvorführun-
gen problemlos. Es gab an den drei Ta-
gen keine Unterbrechungen oder lange
Pausen, so dass die Verweildauer für
die Zuschauer an der Flightline recht
kurzweilig war. Einer der Höhepunkte
war die Vorführung der beiden riesigen
Alpha Jets von Robert und Sebastian

Fuchs. Sie boten Formationsflug im Maßstab XXL, der alle
Zuschauer begeisterte und in dieser Form bei Flugveran-
staltungen nicht oft zu sehen ist. Ebenfalls gigantisch war
die Vorführung der riesigen Airworld F-104 mit einer Länge
von 5.660 mm. Eine tolle Flugshow boten das SAB Heli Di-
vison-Team, das diesmal keine Helikopter präsentierte, son-
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Sets inklusive Turbine, Einziehfahrwerk, Cockpitausbau
usw. an. Natürlich haben diese Sets ihren Preis, aber dafür
bekommtman als Kunde alle Komponenten aufeinander ab-
gestimmt und aus einer Hand. Impellermodelle sind nach
wie vor bei Jetpiloten beliebt und die Leistungsfähigkeit der
Antriebe steigt weiter nach oben.

original oder
Modell? Bei
vielen Model-
len wie dieser
Fairchild A-10
von Mibo Jets
war der Unter-
schied nicht
immer gleich
erkennbar.

Mit einer gehörigen Portion
rauch ist die J-10 des CArF-

teams unterwegs.

Eine tolle Show bot das SAB Heli-Divison-team
mit den Modellen tortuga und Drake, der hier

im Bild zu sehen ist.

Zwei Futura des tomahawk teams im
Formationsflug. Auch sie präsentierten die

Modelle sehr gekonnt und spektakulär.


