
rop BAD IBURG. Die Finger
an den Schalthebeln, die Bli-
cke gebannt in den Himmel
gerichtet: Im Rahmen der Fe-
rienspiele griffen die jungen
Piloten am Samstag zur Fern-
bedienung. Hoch über Osten-
felde ließen sie Modellflug-
zeuge Kreise und Loopings
drehen.

Auf dem Platz des Modell-
flugclubs Bad Iburg machten
sich die Kinder mit den Steu-
erelementen vertraut, die
vom Boden aus die Flugzeuge
bewegen. Und die funktio-
nieren bei den kleinen Mo-
dellen ganz genauso wie bei
den großen Urlaubsfliegern,
erklärte Michael Wöhrmann:
„Nur dass der Pilot eben
nicht im Cockpit sitzt, son-
dern am Boden bleibt.“ Und
wie bei den Piloten der gro-
ßen Maschinen gilt: keine
Praxis ohne die nötige Theo-

rie! Eine detaillierte Einwei-
sung ging deshalb den ersten
Flugversuchen voraus.

Doch was bringt die Flug-
zeuge hinauf in den Himmel?
„Das ist irgendwie wegen der
Luft“, überlegte Lukas. „Die
geht unter die Flügel, dann
hebt das Flugzeug ab.“ Damit
es oben bleibt, kommen Sei-
ten-, Höhen- und Querruder
zum Einsatz. Auch das ist gar
nicht so schwer, wie es zu-
nächst aussieht: „Wenn man
nach rechts steuert, fliegt das

Flugzeug auch nach rechts“,
erklärte Robin. „Nur wenn
das Flugzeug auf einen zu-
kommt, muss man umden-
ken.“

An den Schalthebeln selbst
ist Gefühl gefragt. Denn fal-
sche Lenkbewegungen kön-
nen die Flugzeuge durchaus
einmal ins Trudeln bringen.
Für die nötige Sicherheit
sorgten deshalb die Experten
des Modellflugclubs mit ei-
ner zweiten Fernbedienung.
Die Modelle selbst haben
schon bei so manchem An-
fänger die Lust am Fliegen
geweckt. „Mit diesem Flug-
zeug habe ich selbst schon
das Modellfliegen gelernt“,
verriet Wöhrmann.

Seine Flugzeuge baut er
am liebsten in Handarbeit
aus leichtem Holz und nutzt
dafür die flugfreien Winter-
monate. Damit ist er sich

durchaus mit vielen Modell-
piloten einig. „Leider geht
der Trend immer mehr zu
Fertigmodellen aus High-
tech-Schaumstoff.“ Den An-
trieb übernehmen zuneh-
mend leise Elektromotoren.
Die – zumeist älteren – An-
fängermodelle, die zum Feri-
enpass in die Luft stiegen,
mussten dagegen noch regu-
lär betankt werden.

Das ganze Spektrum des
Modellflugvergnügens prä-
sentiert der Club alljährlich
im Juni beim Flugplatzfest.
Für die Mitglieder ist der Mo-
dellflugplatz zudem an je-
dem Wochenende zum freien
Fliegen geöffnet. Dann sind
auch interessierte Nach-
wuchspiloten willkommen.
Alle Informationen finden
sich auf der Homepage des
Modellflugclubs: www.mfc-
bad-iburg.de.

Junge Piloten zu Gast auf dem Ostenfelder Modellflugplatz

Mit ruhiger Hand an den Schalthebeln

Junge Piloten griffen unter der Anleitung eines Experten
vom Modellflugclub Bad Iburg beim Ferienpass zu den
Schalthebeln. Foto: Petra Ropers
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