Modell Flug Club Rheinbach-Swisttal e.V.

Sommerfest der Modellflieger
Rheinbach. Am vergangenen Samstag den 1. September fand das alljährliche Sommerfest des Modell
Flug Club Rheinbach-Swisttal e.V. auf dem Modellflugplatz im Dreieck zwischen Miel, Morenhoven
und Peppenhoven statt. Das schöne Wetter machte es dann auch möglich, dass die Modellflieger
ihre Modelle in den Himmel aufsteigen lassen konnten. Ein solcher Tag ist dann die Gelegenheit, um
„alte Schätzchen“ aus dem heimischen Keller zum Vorschein zu bringen oder neu Gebautes
vorzustellen. So war eine breite Palette von Flugzeuge am Himmel zu sehen und für die Gäste aus der
Nähe zu betrachten. Während früher die Modellflugzeuge von „lautstarken“ Zweitaktern mit einem
Hubraum von einem Schnapsglas angetrieben wurden, kommen heute bei den großen Modellen
moderne und geräuschgedämmte Viertakter oder Elektromotoren zum Einsatz. Was bei den Autos
noch im Aufwuchs befindlich ist, hat sich bei den Modellfliegern bereits zu einem festen Bestandteil
etabliert. Wie bei den „echten“ Flugzeugen kommen auch Turbinen zum Einsatz, die jedoch erheblich
geräuscharmer sind als ihre großen Vorbilder.
Neben dem reinen Fliegen blieb natürlich noch viel Zeit für Fachsimpeleien unten den „alten Hasen“
wie auch mit den „Pampersfliegern“. Hierbei handelt es sich um die Jugendgruppe des MFC, die
unter Anleitung zunächst einmal das Fliegen lernen. Dazu steht ein eigener „Hangar“ mit Flugzeugen
und der notwendigen Technik zur Verfügung, so dass Jugendliche erst einmal in das Hobby
hineinschnuppern können und nicht groß Geld investieren müssen. Wer von den Gästen wollte,
konnte auch einmal selbst im Rahmen des Schnupperfliegens an den „Knüppel“. Übrigens ist dieses
auch dienstags im Rahmen der Jugendgruppe oder am Wochenende während des regulären
Flugbetriebs möglich.
So verging der Tag im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge. Erst bei Sonnenuntergang wurde der
Flugbetrieb eingestellt, was jedoch nicht hieß, dass damit das Sommerfest zu Ende gewesen wäre. In
der Vereinshütte wurde noch bis in die späten Abendstunden bei allerlei „Fliegerlatein“ weiter
gefeiert und bereits in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages ging es wieder an den Start.
Für mache hieß es dann auch erst einmal sich mit heißem Kaffee und frischen Brötchen fit für den
nächsten Flug zu machen, während die Akkus für das Flugzeug geladen wurden.
Sollten sie jetzt Lust bekommen haben, einmal selbst ein Modellflugzeug zu steuern, so schauen sie
doch einfach mal bei uns vorbei. Ein Probefliegen ist für Frau und Mann wie auch für Jung und Alt
möglich. Wo unser Flugplatz ist? Schauen Sie doch einfach auf unsere Webseite unter www.mfcrheinbach.de unter der Rubrik „Flugbetrieb“ oder auf der Website www.pampersflieger.de .
Bis dahin lautet unser Gruß als Modellflieger: „Gut Holm und Rippenbruch!“

Auswahl an Modellflugpiloten und Flugzeugen, die sich der Herausforderung „Foto“ gestellt haben.

