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Man möchte meinen das 

wirft bei der Wahl des 

gemeinsamen Urlaubszieles 

erst einmal Probleme auf, 

schließlich sollte keiner zu 

kurz kommen und für jeden 

etwas dabei sein. 

Wir haben es persönlich ge-

testet, erlebt und genossen. 

Dem RC-Hotel auf Corfu, 

Griechenland ist dieser 

Spagat auf bemerkenswerte 

Weise gelungen. 

Die Modellbauer können 

ihrem geliebten Hobby 

nachgehen, welches zu Hause 

oft zu kurz kommt und der 

Rest der Familie kann unter-

dessen den herrlichen Pool, 

die Ruhe und den typisch 

griechischen „way of life“ 

genießen. Der begeisterte 

Modellbauer Spiros bietet in 

seiner Hotelanlage alles was 

das Männerherz höher 

schlagen lässt. Ob Modell-

flieger, Hubschrauber, Autos 

oder Boote. Sein Wahlspruch 

lautet: „everything is possible 

–tomorrow“! Er und seine 

rechte Hand, Julie, versuchen 

jeden Wunsch der Urlaubs-

gäste möglich zu machen und 

nehmen gleichzeitig auch aus 

der typisch deutschen Plan-

ung etwas die Luft raus. 

Unterstützt werden die 

beiden von Katharina – der 

Köchin. Katharina macht alles 

mit Liebe und Leidenschaft 

und das schmeckt man (und 

sieht man auch nach dem 

Urlaub!).  Linda – die gute 

Seele des RC-Hotels und 

Adonis - dem Trainer und 

Helfer für alle Modellbauer. 

Die allgemeine Sprache im 

Hotel ist Englisch, außer man 

spricht Griechisch, das wird 

natürlich auch gerne gehört. 

Den Anreisetag verbringt man 

in der Regel mit Zimmer 

beziehen, Hotelanlage erkun-

den, über WLAN mit den Da-

heimgebliebenen chatten und 

die mitgebrachten Fluggeräte 

auszupacken und zusam-

menzubauen. Die Piloten sind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schon ganz heiß auf den 

ersten Flug.  Flugbetrieb ist 

täglich von 09:00 bis 13:00 

Uhr und von 17:00 bis 20:00 

Uhr. Es stehen zwei 

Flugzonen zur Verfügung. 

Eine Start- und Landebahn für 

Flächenmodelle und ein 

separater  

 

 

 

 

 

Bereich für Hubschrauber. 

Daneben gibt es einen Teich 

für Schiffsmodelle, eine Bahn 

für RC-Automodelle, eine 

Geländestrecke und einen 

Bereich für Militärfahrzeuge. 

Ein Pool mit Liegestühlen lädt 

zum Chillen ein. Jeder neue 

Gast, der die Fluggeräte des 

Hotels nutzen will,  muss 

zunächst sein Können im 

Lehrer – Schüler Modus 

vorstellen. Nach ent-

sprechender Eignung kann 

man sich aus einer Reihe von 

Modellen, das passende 

aussuchen und fliegen. Es 

stehen mehrere Plätze zur 

Vorbereitung der Modelle zur 

Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treibstoff wird gestellt und 

zwei Ladestationen sind 

installiert. Tücher und 

Reinigungsmittel stehen  für 

die Pflege nach dem Flug 

bereit. Für die weniger 

geübten Piloten oder für das 

Üben spezieller Flugfiguren 

können Flugstunden mit  dem  

erfahrenen Trainer vereinbart 

werden. Er steht bei allen 

Problemen mit Rat und Tat zu 

Seite und hilft beim beheben 

von Defekten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte es mal mit einem 

hoteleigenen Flieger zu einem 

ungeplanten Ereignis 

kommen, wird eine Pauschale 

für die Reparatur berechnet. 

Weitere Aktivitäten sind der 

„Trip of the day“ oder die 

Möglichkeit ein Auto zu 

mieten und die Insel auf 

eigene Faust zu erkunden. 

Julie und Spiros helfen auch 

bei der Organisation von 

anderen Aktivitäten z.B. 

Reiten für die Kids. Wir 

wollten einen Tag Segeln und 

die beiden haben es für uns 

unproblematisch organisiert. 

So konnten wir für einen  

Gemeinsamer Urlaub - Hobby „Modellbau“ und Familie ... geht das ? 

das? 

 
Hangerbereich mit Werkstatt 

„everything is 

possible –tomorrow“! 

 
BBQ in lauer Sommernacht 
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Tag ein passendes und 

dennoch preiswertes Boot 

chartern. Wer etwas mehr 

von der Insel sehen will, sollte 

an den Tagesausflügen 

teilnehmen. Lassen sie sich 

von einem einheimischen 

Fahrer manch unberührte 

Stelle, abseits vom üblichen 

Tourismusrummel zeigen. Die 

Insel begeistert durch ihre 

üppige Vegetation zu jeder 

Jahreszeit, ihre himmlischen 

Buchten und Strände und die 

Altstadt von Kerkyra mit 

ihrem ganz besonderen 

Charme. Es ist für jede 

Altersgruppe etwas dabei. 
Abends gegen 21:00 Uhr gibt 

es Dinner an der 

gemeinsamen Tafel. Nach 

dem Essen trifft man sich in 

der Bar und mit Tischtennis, 

Billard, Dart, Karaoke, 

gekühlten Geträn-ken und 

guten Gesprächen kann man 

den Tag ausklingen lassen. 

Dieses Jahr waren wir drei 

Paare mit ganz 

unterschiedlichen 

Erwartungen. Das eine Paar 

war schon mehrfach im RC-

Hotel und hat uns animiert 

mitzufliegen. Für die beiden 

anderen war es das erste Mal.  

Ein blutiger Anfänger, einer 

der düsengetriebene 

Flächenmodelle fliegt und ein 

Profi mit seinen beiden 

Hubschraubern ( aus 

Deutschland mitgebracht ). 

Wir alle waren uns nach einer 

Woche Corfu einig, das muss 

man wiederholen. Unter 

diesem positiven Eindruck 

haben wir beschlossen diesen 

Artikel aufzusetzen um auch 

andere Familien zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informieren, dass es 

funktionieren kann. Hobby 

„Modellbau“ und Urlaub mit 

der Familie. Hier im 

http://www.rchotel.com/ 

stimmen auf jeden Fall die 

Voraussetzungen. 

 
Traumhafte Buchten - Auch so kann Korfu aussehen 

 

 

 


