Druckansicht

SÜDKURIER Medienhaus URL:
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Grosse-Freude-ueber-kleine-Flugzeuge;art372588,3189680,0

Große Freude über kleine Flugzeuge
03.05.2008 02:00
Atemberaubendes Programm beim Vatertagsfliegen der Modellfluggruppe Schopfheim

Ein Doppeldecker-Oldtimer vor dem Start beim Vatertagsfliegen in Schopfheim.
Foto: Fabry
Das Schopfheimer Vatertagsfliegen ist bei den Modellflugfreunden der Region seit Jahren eine feste
Institution. So waren auch in diesem Jahr neben der Modellfluggruppe Schopfheim befreundete Vereine
aus der Schweiz und aus Frankreich und hunderte Zuschauer aus der ganzen Region vertreten, um die
atemberaubenden Vorführungen zu bewundern.
Alleine die Modelle wären den Besuch schon wert gewesen. Segelflugzeuge, Motormodelle,
Hubschrauber, Slowflyer und Jets in allen Größen und Ausführungen standen bereit und wurden
fachmännisch begutachtet. Die Profis freuten sich auf das Wiedersehen und tauschten Erfahrungen aus,
und die Zuschauer staunten und ließen sich gerne die Details erklären. Die Flugvorführungen selbst waren
eine Klasse für sich. Motormodelle schleppten Segelflugzeuge in die Höhe, die dann ihre Kunstflüge
absolvierten. Ein absoluter Höhepunkt war die Vorführung eines turbinengetriebenen Modells mit über
drei Metern Spannweite und fast 20 Kilo Eigengewicht, das der Flieger aus Cernay in
schwindelerregenden Kurven und Loopings durch die Luft jagte und dann senkrecht in der Luft stehen
und sich um die eigene Achse drehen ließ. Große Begeisterung bei den Zuschauern, die ihren Augen nicht
trauten. Auf die Frage, ob solche Kunststücke auch mit einem richtigen Flugzeug möglich sind, kann
Vorsitzender Michael Schanz nur lachen. "Die Flugzeuge könnten das wohl schon, aber das hält kein Pilot
aus", meint er. Als dann die Speedmodelle an den Start gingen, ähnelte das Fluggelände einer Formel Eins
Rennstrecke. Mit ohrenbetäubendem Lärm jagten die von einem Zweitakt -Verbrennungsmotor
getriebenen Flugzeuge mit bis zu 300 Stundenkilometern im Tiefflug über das Feld. Nächster
Publikumsknaller war die Staffel der Modellfluggruppe Möhlin, die mit einem Formationsflug begeisterte.
Vorsitzender Michael Schanz freute sich sichtlich über die Begeisterung der Zuschauer. Und um das
Hobby selbst und seinen Reiz einem größeren Publikum vorführen zu können, veranstaltet die
Modellfluggruppe das Vatertagsfliegen. Die Mitglieder der Modellfluggruppe basteln an ihren Fliegern,
helfen sich gegenseitig mit Tips und Tricks und nehmen gemeinsam an Flugveranstaltungen und
Wettbewerben teil. "Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft", meint Schanz, "die die Modelle und
das Kunstfliegen nicht mehr loslassen."
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