
 

 

 

 

 

Liebe Antikflugpiloten, Freunde der Naturgetreuen, 

werte Modellflugkollegen! 

 

Mein Name ist Wolfgang Pretz. Ich bin 41 Jahre alt, von Beruf 

Bäcker/Konditor, verheiratet, 2 Kinder und betreibe den 
Modellflugsport seit 11 Jahren. 
 

 
Am 1. Jänner 2016 übernehme ich von Manfred Stocker auf seinen Wunsch das Amt des 

Bundesfachreferenten F4C / Semi-Scale / Antikflug im Österreichischen Aero-Club. 
 

Ich hatte das Glück, meine ersten Modellflugversuche mit Manfred zu absolvieren. Dadurch 
kam ich von Anfang an mit der  Klasse F4C / Semi-Scale in Berührung. 2007 absolvierte ich 

den Punkterichter- und Funktionärslehrgang in F4C / Semi-Scale, wo ich in diesen Klassen 
regelmäßig  bei Bewerben nicht nur in Österreich als Punkterichter tätig war. 2015 wollte 
auch ich mal die Wettbewerbsluft als Teilnehmer schnuppern, doch durch ein technisches 
K.O. schon beim Training konnte ich leider nicht teilnehmen. Ich durfte aber die herzliche, 

freundliche und kameradschaftliche Unterstützung anderer Piloten beim Wettbewerb 
kennen lernen. 
 

Die Zeit und die Nähe zu Manfred involvierten mich schon sehr bald in den administrativen 
Bereich von F4C/Semi-Scale und gewährten mir einen Einblick, was so alles hinter den 

Kulissen und an Aufgaben eines Bundesfachreferenten steht. Die letzten Jahre war ich mit 
Manfred gemeinsam auf Modellflugveranstaltungen, damit man mich kennenlernt, bzw. ich 
einen Eindruck bekomme wie schwer es ist, Piloten zu überzeugen, ihre tollen Modelle 
auch einmal bei einem Wettbewerb zu präsentieren. Das möchte ich beibehalten und 

werde auch weiterhin bei Veranstaltungen präsent sein.  
 

Auch die Idee von unserem Landesfachreferenten F4C/Semi-Scale von NÖ Franz Heider, 
ein Semi-Scale Treffen zu veranstalten, nehme ich gerne auf. Das Motto "Freies Fliegen 
und Information über die Anforderungen bei einem Wettbewerb" finde ich toll und würde es 

begrüßen und unterstützen, wenn Vereine in anderen Bundesländern auch so einen Event 
veranstalten würden. 



Ich bin auch froh, dass es Vereine wie den Modellbauclub Günselsdorf gibt (Veranstalter  
der jährlichen NÖ LM bzw. alle 2 Jahre der ÖM Klasse Semi-Scale, Obmann Wolfgang 
Misera). Dank auch der MFSU Treubach (Obmann Wolfgang Hofmann), Veranstalter des 

alle 2 Jahre stattfindenden "European Star Cup" (ESC) plus Semi-Scale-Bewerb. Ich weiß, 
dass Wettbewerbe mit geringer Teilnehmerzahl eine besondere Herausforderung für den 
Veranstalter darstellen und einige Piloten ohne rechtzeitige Anmeldung zu Wettbewerben 
kommen. Bei zu wenig Anmeldungen kann es sein, dass der Veranstalter den Bewerb drei 

Tage vor der Durchführung absagen muss. Ein Mail oder ein Anruf beim Veranstalter würde 
das vermeiden. Bedenkt bitte, dass auch das „leibliche Wohl“ vorbereitet werden muss. 
 

Auch Vereinen wie den FMBC Vienna (Obmann Martin Rath) und dem MFC Rappottenstein 
(Obmann Franz Heider) möchte ich meinen Dank für die Unterstützung in dieser Klasse 
sowie für die Bemühungen um die Nachwuchsförderung aussprechen. Lasst uns bitte so 
weiter machen. 
 
Auch der Antikflug ist eine interessante Sparte. Hier wurden und werden wir besonders 
durch die Österreichischen Antik-Modellflug-Freunde (ÖAMF) sehr unterstützt, deren 
Mitglieder auf nationalen und internationalen Wettbewerben regelmäßig vertreten sind. 
 
Es ist meine Meinung, dass der Weg, den Manfred Stocker eingeschlagen hat, der Richtige 
ist. Ich werde versuchen ihn bestmöglich fort zu setzen. Es würde mich besonders freuen, 
einige von euch zu motivieren, um einmal an einem Bewerb teilzunehmen. Es wäre super, 
mit Euch einmal bei einer Veranstaltung plaudern zu können. Scheut euch nicht, mich 
anzusprechen! Da ich meine Familie, den Beruf und meine Tätigkeit als BFR unter „einen 
Hut“ bringen muss, bitte ich euch, mit mir per Mail in Kontakt zu treten. Habt ihr bestimmte 
Ansichten über die Durchführungsmodalitäten, so kontaktiert mich bitte. Für gute 
Vorschläge bin ich immer offen. 
 
Ich wünsche euch und euren Familien Gesundheit, erfolgreiche Flüge und verbleibe mit 
besten Grüßen und dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit 
 

 
 

Wolfgang PRETZ 
Bundesfachreferent F4 
mailto: bfr_f4@gmx.at 

 
Senftenberg, 01.12.2015 

 
 


