"Wurfgleiter" gehen in die heiße Luft am Dinkelberg
Modellfluggruppe Schopfheim beteiligte sich nach vielen Jahren Pause erstmals wieder am
Kinderferienprogramm.

1. In die heiße Luft über dem Motorfluggelände auf dem Dinkelberg ließen die FerienspaßKinder und ihre Gastgeber von der Modellfluggruppe Schopfheim Modellflieger gleiten.
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SCHOPFHEIM (vfsw). Die Modellfluggruppe Schopfheim beteiligte sich dieses Jahr nach vielen
Jahren wieder am Kinderferienprogramm. Am Samstag kamen 15 Kinder hinauf auf die Platzanlage
des 1979 gegründeten Vereins mit seinen rund 60 Mitgliedern. Sie bekamen fünf Stunden lang
einen hochinteressanten Einblick ins Hobby-Modellfliegen geboten. Vorsitzender Andreas Schindler
und sein Team hießen die Kinder auf dem schönen Platz auf dem Dinkelberg zwischen Schopfheim
und Dossenbach willkommen, verteilten Namensschilder und führten erst einmal über die Anlage.
Im Schatten beim Vereinsheim zeigten die Modellflieger ihren jungen Gästen die Funktionsweise
eines Modellfliegers, vom kleinen Anfängermodell über Elektro- und Benzinmotor-betriebene
Modelle bis hin zum wie ein Düsen-Jet mit Düsen angetriebenen High-Tech-Gerät. Auch die
Mädchen fragten interessiert nach und bekamen kompetente, kindgerechte Antworten. Die Kinder
erfuhren, dass die Modelle von den Aktiven des Vereins selbst hergestellt werden, entweder nach
eigenen Plänen und vollständig in Eigenregie oder aber als Bausätze, die es bei Fachfirmen zu
kaufen gibt. "In unserem Verein werden fast alle Arten des Modellfluges betrieben, etwa Slowflyer,
Segelflugzeuge, Motormodelle, Jets, Multikopter und Hubschrauber", sagte Andreas Schindler zu
den Kindern. Vom Anfänger bis zum Spezialisten ist fast jede Sparte des Flugmodellbaus auf dem

Schopfheimer Flugplatz vertreten. Die aktiven Mitglieder starten mit ihren Modellflugzeugen nicht
nur auf dem heimischen Platz, sondern auch bei Modellflugtagen im Dreiländereck, in Deutschland,
Frankreich und der Schweiz. Danach gab es gemeinsames Basteln zum Thema Modellflieger, wobei
die Kinder sogenannte "Wurfgleiter" herstellten und diese auch in die heiße Luft über dem
Dinkelberg zum Gleiten und Fliegen brachten. Weitere Geschicklichkeitsspiele sorgten für Kurzweil
und bei der Siegerehrung freute sich der 12-jährige Finley Greiner über den Sieg. Preise gab es für
alle Teilnehmer und natürlich fehlte am Ende der fünf Stunden und nach stärkendem Grillen eine
Flugvorführung nicht.
Mit dabei waren auch einige Mitglieder der achtköpfigen Jugendgruppe des Vereins. "Besonders
stolz sind wir auf unsere Jugendgruppe. Die jungen Mitglieder sind eifrig bei der Sache und werden
nach Kräften unterstützt. Gerne könnt ihr auch dazu kommen", sagte Andreas Schindler beim
Abschied am frühen Abend. Und: "Ich denke, das war für die Kinder ein großartiges Erlebnis und
für uns eine hervorragende Werbung für den Modellbau und das Modellfliegen", resümierte
Andreas Schindler zufrieden den Kinderferien-Programm-Wiedereinstieg seines Vereins.
Infos gibt es bei Andreas Schindler unter Tel. 07673/8489 oder Mobil 0174/6974019 sowie
http://www.mfg-schopfheim.de
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