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" Zehn Jahrg Rescue Turbinenservice

Zehn Jahre ist er nun am Markt, Uwe
Kannapin mit seinem Rescue Turbinenser-
vice. Allen Unkenrufen zumTrolz hat er sich
mit seinem unabhängigen Turbinenwar-
tungs- und Reparaturservice am Markt
etabliert und ist heute das führende Unter-
nehmen in Europa. So ist Rescue offizieller
Wartungsbetrieb der Hersteller JetCentral,
Simjet, Behotec und Jakadofsky. Die Er-

satzteilversorgung der meisten namhaften
Turbinenhersteller ist gesichert, und so

Wenn es um Turbinen geht, ist Uwe Kannapin mit sei-
nem "Bescue Turbinenservice" zur Stelle. Uwe (rechts)
war auch der Veranstalter der 'Jets over Blueberriesu.

können Wartungs- und Instandsetzungsar-
beiten an fast allen Turbinentypen durch-
geführt werden. Kunden aus aller Welt
schätzen diesen Service.

"Jets over Blueberries" (wegen der an-
grenzenden Blaubeerfelder war das Motto
des Jubiläums-Jettreffens vom 2. brs 3. Ju-
ni 2012. Die Veranstaltung fand auf dem
Vereinsgelände des MFC Walsrode stait,
bei dem Uwe Kannapin schon viele Jahre
Mitglied ist und dessen Unterstützung als
Ausrichter des Meetings f ungierte.

Die Veranstaltung wartop organisiert . Es

fehlte an nichts, bis hin zur exzellenten Kü-
che, die von den Damen des Vereins orga-

Unendlich Power hat die Turbo Raven,
perfekt präsentiert von Axel Penkus.

nisiert wurde. Der MFC Walsrode verfügt
über ein gepflegtes Modellfluggelände im
Westen von Walsrode, mit einer gepflegten
Grasbahn in Golfpiatzqualität mit ca. 250
Metern Länge.

Eine große Vielfalt interessanter Modelle
wurde gezeigt. Vom klassischen Trainer bis
hin zum zweistrahligen Kampfjet war alles
dabei. Turbinen aller namhaften Hersteller
waren im Einsatz, einschließlich Kleinturbi-
nen von JetOat und Lambert.

Die Mittagspause von 12.30 bis 14 Uhr
wurde mit Einlagen von Jets mii E-lmpeller-
Antrieben ausgefüllt. Auch ich hatte die Ge-
legenheit. meine Cessna Citatron. ausge-
rüstet mit zwei neuen Wemotec Mini Pro
(elektronisch ausgewuchtet) vorzuführen,
die bei dem doch recht bockigen Wind be-
achtliche Flugleistungen zeigte.

Von den vielen hervorragenden Darbie-
tungen seien hier nur einige erwähnt: Axel

Perfekter Anflug: Die Viper
schwebt zur Landung ein.
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