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Der Walensee als Start- und Landeplatz: Die Wasserflugzeuge waren einer der Höhepunkte am Meeting vom vergangenen Wochenende in Walenstadt. Bilder Jerry Gadient

Pure 
Faszination
Das Internationale Rollermobil- und  
Wasserflugmeeting in Walenstadt  
begeisterte Akteure wie Zuschauer.

von Jerry Gadient

B eim Blindfahren hielt er ex-
akt nach zehn Metern und 
er füllte damit den Test 
prak tisch zentimetergenau. 
Erst dann war für Thomas 

Good die von ihm selbst ausgeheckte 
Rallye zu Ende. Der Mitorganisator des 
Rollermobil- und Wasserflugmeetings 
hatte es sich selbstredend nicht neh-
men lassen, die Strecke von Walenstadt 
nach Sargans und dann die Zusatz-
schlaufen ins Taminatal sowie hinauf 
zum Kurhaus Alvier in seinem Kroboth 
Allwetterroller, Jahrgang 1955, zu ab-
solvieren. Die rund 100 Kilometer, auf 
denen über 30 Helfer in Einsatz waren, 
fuhren Good zwar etwas in die Kno-
chen, aber an seinem strahlenden Ge-
sicht war leicht zu erkennen, dass sich 
die Strapaze gelohnt hatte.

Liebevoll gepflegt
So wie Good fühlten alle der über 50 
Kabinenroller-Piloten, die sich am 
Samstag auf die mit verschiedenen 
Tests gespickte Rallye aufgemacht hat-
ten. Sie konnten Strecken erkunden – 
etwa über den Flumser Kleinberg via 
Tils nach Mels – die sonst nur Einhei-
mische kennen. Unterwegs mussten 
Fragen, etwa zu den Flumser Holzmas-
ken oder den Produkten der Bergkäse-
rei Mädris, beantwortet werden. «Hoch 
begeistert» seien die Teilnehmer gewe-
sen, kann OK-Präsident Daniel Thüring 
im Rückblick auf das Wochenende ver-
melden. Dieses ging für die liebevoll 
gepflegten und in Schuss gehaltenen 
Rollermobile am Sonntag mit einem 
gemeinsamen Ausflug entlang des Wa-
lensees nach Murg zu Ende.

Begeistert waren nicht nur die Ak-
teu re, zu denen sich in einer Gästekate-
gorie noch zahlreiche Zweirad-Roller-, 
Vespa- und Mofafahrer gesellten und 
das Bild abrundeten. Fasziniert zeigten 
sich auch die Zuschauer, die das Ge-
schehen am Strand in Walenstadt oder 
auf der Strecke mitverfolgten.

Die Fünfzigerjahre lebten auf
Den ganzen Tag über wurde ihnen am 
Walensee etwas geboten, und nach Ral-
lye-Schluss am späteren Nachmittag 
war der Platz voll mit Besuchern, die 
die Rollermobile bestaunten. Am 
Abend ging es in der Mehrzweckhalle 

weiter, wo sich viele weitere Utensilien 
aus den Fünfzigerjahren zu den ausge-
stellten Kleinautos gesellten. Der Kul-
turkreis Walenstadt hatte das Treffen 
in sein Jahresprogramm aufgenom-
men, dessen Ressort Wissenschaft stell-
te die Fliegerei und Technik der Fünf-
zigerjahre in den Mittelpunkt. Da pass-
ten die von Coiffeur Hess in Bad Ragaz 
zur Verfügung gestellten Utensilien 
und die alten Radioempfänger von 

Hans jörg Buff bestens dazu. Die abend-
lichen Dixieklänge von Jazz & Joy samt 
einer Rock’n’Roll-Show liessen die 
Fünf zigerjahre dann definitiv wieder 
aufleben.

Die Fliegerei war ein ganz spezieller 
Programmpunkt dieses Anlasses: Vier 
Wasserflugzeuge landeten und starte-
ten am Samstag und am Sonntag auf 
dem Walensee. An beiden Tagen waren 
die Passagierflüge innert kürzester Zeit 
komplett ausgebucht, wie das für die 
Wasserflugzeuge zuständige OK- Mit-
glied Jürg Steinmann mehr als zufrie-
den melden kann. Jährlich gibt es rund 
ein halbes Dutzend Wasserflugzeug-
Meetings auf Schweizer Seen, die Pilo-
ten berichteten, dass noch nie ein sol-
ches Interesse wie in Walenstadt bzw. 
am Walensee geherrscht hatte.

Einmalige Kombination
OK-Präsident Thüring führt das riesige 
Publikumsinteresse am Wo chen ende 
auch auf die einmalige Kombination 
mit den Rollermobilen aus den Fünfzi-
gerjahren, die sich in Wa len stadt nach 
2001 und 2007 zum dritten Mal ein 
Stelldichein gaben, und den Wasser-
flugzeugen zurück. Und er bemerkt da-
zu, dass die kleinen Flitzer damals zum 
Teil aus der Not heraus geboren sind, 
da ehemalige Flugzeughersteller in 
Deutschland, wie etwa Mes serschmidt, 
nach dem Zweiten Weltkrieg neue Ge-
schäftsfelder suchen mussten.

«Jetzt mal tief durchatmen» – Thü-
ring, das ganze OK und die vielen Hel-
fer hatten ganze Arbeit geleistet und 
können zwar erschöpft, aber stolz, auf 
ein Wochenende zurückblicken, das 
viele begeisterte Akteure und Zuschau-
er zurücklässt.

Bergpreis unterhalb des Kurhauses Alvier: Ein Helfer bestätigt die Durchfahrt.

Instruktionen vor dem Blindfahren: Wie weit fühlen sich zehn Meter an?

Bei Unterterzen: Parade der Rollermobile. 

Faszination Rollermobile: In Scharen kam das Publikum, um die originellen und originalen Fahrzeuge der Fünfzigerjahre zu bestaunen. Vor der Weiterfahrt beim Historicum in Sargans: Zum Ausruhen einen Wohnwagen dabei.

Die vier 
Wasserflugzeuge 
starteten und 
landeten am 
Wochenende 
insgesamt 77 Mal 
und nahmen dabei 
120 Passagiere mit.


