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Modell BLICKPUNKT
Modellflieger-freundlich: die Tannenalm

Herbert Locklair

Warum seit Jahren
die Modell-Leserreise ins Zillertal führt
In gut 1000 m Höhe, ca. 500 m über dem Zillertal am Stummerberg, steht ein Gasthof und ein auf die Vollendung wartender Anbau, beides ganz im Sinn der Modellflieger. Chefin
Birgit und Ehemann Helmut Kröll sorgen hier seit vielen Jahren nicht nur für Übernachtung und das leibliche Wohl der
Modellflieger, nein, hier wird wirklich weitaus mehr gemacht.

N

icht nur, dass die Start- und Landewiese direkt vorm Gasthof liegt, nein,
Helmut – selbst erfahrener Modellflieger
– kümmert sich höchstpersönlich um
seine Gäste, wenn es die Zeit als Koch,
Landwirt und Schlachter zulässt. Immer
ein offenes Ohr für die Belange, haben
sie hier ein Modellflug-Mekka entstehen
lassen, das seinesgleichen sucht.
Ein großer Bastel- und Modelllagerraum war bis 2010 die Heimat für etliche
Modelle und darüber hinaus auch Ladestationen mit 12/230 V. Abschließbare
Schränke, – die hier oben aber überhaupt
nicht erforderlich sind – um seine Materialien sicher zu verstauen, sind auch vorhanden. Seit letztem Jahr gibt es noch
über den Garagen einen 100 m² großen
neuen Bastel- und Modellraum mit vier
großen Tischen, jeder mit 12-V- und
230-V-Anschluss ausgestattet, und vier
Gestelle, in denen 36 fertig aufgebaute
Segler auf ihren nächsten Einsatz warten
können.
Für das Jahr 2011 hat Helmut noch
einen draufgelegt: Er hat einen großen
Teil der Landebahn oberhalb der Straße
mit einer Raupe abschieben lassen, den
Berg modelliert. Immer noch mit etwas
Neigung, aber flacher und vor allem
eben. Jetzt können auch 15- oder 20-kgModelle hier bequem landen.
Weiterhin stehen bei Südwind zwei
höher gelegene Hänge mit Alpincharakter zur Verfügung, und die beiden Startrampen sind natürlich auch da.
Das ist aber nur das eine, warum sich
die Modellflieger hier so wohlfühlen. Wie
gesagt, Wirt Helmut nutzt gerne Augen44

blicke der Entspannung, um selber zu
fliegen oder zuzuschauen und mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Die Herzlichkeit des gesamten Personals lässt hier
schnell ein Heimatgefühl aufkommen.
Die Zimmer sind zwar recht einfach
gehalten, ohne Radio und Fernseher, dafür aber alle mit Dusche/WC. Das ist auch
einer der Gründe, warum sich dann alle
abends in der Gaststube oder – wenn
das Wetter es zulässt – draußen auf der
Terrasse versammeln, um bei einem oder
zwei Gläschen Wasser (!?) viel Fliegerlatein zu erzählen. So war schnell klar, dass
Birgit und Helmut Kröll für dieses Engagement mit ihrer Tannenalm das Prädikat
Modellflieger-freundliches Hotel mehr als
verdient haben.
Aber nicht nur das, auch dieses Jahr
geht es mit der Modell-Leserreise wieder
auf die Tannenalm. Wie gewohnt ist es
die letzte Maiwoche, diesmal aber von
Sonntag auf Sonntag, somit vom 22. bis
29. Mai 2011. Und wenn der Gasthof voll
ist, was schnell passiert, dann stehen
noch viele Ferienwohnungen zur Verfügung.
Auch dieses Jahr wird die ModellRedaktion nicht nur für fachliche Begleitung sorgen, sondern auch die Gäste
kulinarisch verwöhnen, wie es Brauch ist.
Auch wieder dabei ist ein Tiroler Abend
und das Spanferkel-Essen. Neu sein wird
ein kleiner sportlicher Wettkampf, an dem
alle, auch die mitreisenden Ehefrauen,
teilnehmen können.
Und eine ganz verrückte Idee hat sich
der Autor noch ausgedacht, doch die verraten wir vor Ort. Also, dabei sein!

Birgit und Helmut Kröll, beide sorgen dafür,
dass sich alle auf der Tannenalm wohlfühlen

Insgesamt 32 Modelle finden hier auf den
Modellständern im großen Modellraum
Platz. Weiterhin stehen 4 große Basteltische
mit 12- und 230-V-Versorgung zur Verfügung

Wer genug geflogen ist, schaut den anderen
zu, bei Sonnenschein und unterm Sonnenschirm. So lässt es sich aushalten, vom Doc
verschrieben

Familie Kröll am NV-Stand in Friedrichshafen
2010 zur Übergabe der Urkunde Modellflieger-freundliches Hotel
Modell 5/2011

