RC OFFROAD TEAM BATZHUPFER
Eitensheim e.V.

Der Modellbauverein RC Offroad Team Batzhupfer Eitensheim e.V. feiert
am 14.07.2019 sein 10-jähriges Bestehen.
Die Batzhupfer laden an diesem Tag alle Interessierten
zwischen 10:00 und 16:00 auf ihre Vereinsstrecke ein.

Seit dem Gründungsjahr 2009 wurden auf dem Vereinsgelände Seebug zwischen Eitensheim
und Hitzhofen unzählige Stunden in die Anlage und Pflege der Vereinsstrecke gesteckt, die
mittlerweile wettbewerbsfähig mit einem großen Fahrerstand, zahlreichen Sprüngen, unterschiedlichen Belägen und einem großen Fahrerlager ausgestattet ist.
Der Verein zählt aktuell über 30 modellbaubegeisterte Mitglieder aller Altersklassen, die sich
regelmäßig bei gutem Wetter zum Fahren, Schrauben und Fachsimpeln auf Seebug treffen.
Mit Spielzeug haben die meisten Modellautos der
Batzhupfer nur noch die Größe gemeinsam. Durch die
Verwendung modernster Materialien wie Titan,
Carbon oder hochfestem Aluminium und die
Verwendung neuester, meist elektrischer Antriebstechnologien liegen die Kosten dieser RC-Cars
teilweise im 4-stelligen Bereich, aber so lassen sich
auch unglaubliche Leistungen und Geschwindigkeiten
realisieren.
Durch den Einzug der Lithium-Polymer Akkus und
Brushless-Motoren erfuhr dieses Hobby einen
Quantensprung und ist mit dem RC-Spielzeug, das
viele noch aus ihrer Jugend kennen nicht mehr
vergleichbar.
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Am 14.07.2019 wird es auf dem Vereinsgelände eine große Modellautoausstellung, eine
Schrauber-Ecke für Kinder, freies Fahren auf der Strecke und weitere zahlreiche Möglichkeiten
geben um dieses tolle Hobby zu entdecken und zu erfahren.
Für Verpflegung ist gesorgt, Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 21.07.2019.
Weitere Informationen über den Verein finden Sie unter
www.batzhupfer.de

Grußwort des Bürgermeisters
zum 10-jährigen Bestehen des RC Offroad Team Batzhupfer Eitensheim e.V.
Der Modellbauverein „RC Offroad Team Batzhupfer Eitensheim“ kann heuer sein 10-jähriges
Bestehen feiern. Zu diesem Jubiläum darf ich ganz persönlich, aber auch im Namen der
Gemeinde Eitensheim die herzlichsten Glückwünsche übermitteln.
Die Batzhupfer haben sich am Seebug mit viel ehrenamtlichen Engagement eine OffroadStrecke hergerichtet, über die Jahre hinweg immer wieder erweitert und verbessert so dass
sie zwischenzeitlich mit großem Fahrerstand wettbewerbsfähig ausgebaut ist.
Sie fördern interessierte Kinder und Jugendliche beim Einstieg in das bauen, fahren und
reparieren von Modellautos sowie bei der gemeinsamen Ausübung dieses schönen und
interessanten Hobbies. Wer sich dafür interessiert, kann zum Zuschauen oder ausprobieren,
am Seebug einfach mal vorbeikommen.
Ich wünsche den Mitgliedern des Modellbauvereins, dass sie weiterhin in freundschaftlicher
und kameradschaftlicher Atmosphäre ihre gemeinsamen Interessen wahrnehmen.
Dem Jubiläumstag bei herrlichem Sommerwetter, einen geselligen und harmonischen Verlauf.
Allen Festbesuchern aus nah und fern wünsche ich einen angenehmen Aufenthalt am
Offroadgelände am Seebug in Eitensheim.
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