
MODiLLFLUG

Wer erinnert sich nicht gerne zurück
an die ersten Jahre seiner ftiegeri-
schen Aktivitäten, denkt unter Um-

ständen wehmütig an manches Modett,

das ungestüme Behandlung aushalten

musste, um dann am Ende doch nicht
zu überleben? Auf einmat ist es wie ein

D6jä-vu beim Betreten des ModetLfLug-

ptatzes des MFV HaßLoch. Ein angeneh-
mes GefühL stetLt sich ein, ein Lächetn

beim Erkennen etlicher Modette witt
nicht mehr weichen.

Was ist passiert? Eine Rückbtende

Der DAeC richtete am zweiten Septem-

bersonntag beim MFV Haßtoch den 1.

Ctassic Day aus - das Haßlocher An-

tik- und Retroftiegen der Antikmodett-
ftugfreunde Deutschl.ands. Bei dem

Freundschaftsfliegen wurden atte Mo-

del.l.fl.ugzeuge aus vergangenen Tagen

gezeigt, besprochen und natürtich ge-

ftogen. Da gab es die ,,Antiken" der Epo-

che bis 1960 und durchaus auch etwas

später. Die,,Retrojaner" beschäftigen
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sich mit Model[en ab etwa 1970 bis ca.

Anfang der 90er-Jahre. Es war nicht zu

g|.auben, von woher die Liebhaber aLter

ModettfLugzeuge angereist kamen

zum TeiI uber '] 00 km entfernt aus dem

Saarland, aus Bayern, dem Breisgau,

aus dem Schwäbischen, aus Hessen

und Baden-Württemberg.

Nach der Eröffnungsrede des Vereins-

vorsitzenden Thomas - hier ist jeder mit
jedem per Du -, der den Verein vorsteLL-

te und das zahLreiche Erscheinen Lobte,

übergab er das Wort an den Präsiden-

ten des Luftsportverbandes RheinLand-

PfaLz. Dieser ging u.a. darauf ein, wie

wichtig es ist, aLte Werte zu erhalten

und zu pflegen und dass die Wertigkeit

soLcher Veranstaltungen nicht zu unter-

schätzen sei.

Nachdem der ModettfLugreferent des

LSV RheinLand-Pfa[z aLLen TeiLnehmern

einen unfattfreien und angenehmen

FLugtag gewünscht hatte, führte Mike

das Briefing durch. Genau wie bei den

Großen wird hier über die Ftugzonen,

1: Auch im Modettf tug tummelt sich eine rege 0ldtimer- und

Retroszene.

2' Über die Zeit gerettet: Der Cosmic Wind ist Baujahr 1958.

thermische Besonderheiten, Mittagsru-

he für Verbrenner u.a. informiert sowie

die Besonderheit des zweiten Startptat-

zes zum WindenschLepp mit zweitem

FLugLeiter gebrieft. Dann ging es bei

bestem Wetter zum FLiegen. Antikmo-

deL[e, die ursprüngLich aLs FreifLugmo-

deLte konstruiert wurden, wurden zum

FernLenkfLug teicht modifiziert und

statisch ertüchtigt, um dann wie da-

maLs vor sechzig oder siebzig Jahren

ihre FLugbahnen zu ziehen. Die meisten

FLugzeuge waren Nachbauten dieser

aLten ModeLle, doch in manchen FäLLen

fLogen auch die 0riginaLe von damats.

Hans aus Dietzingen flog perfekt gebau-

te ModeLLe wie eine Spinne, den Greif

oder den Condor 2. Mit VLies bespannt

wirken diese optisch ähnLich wie Spann-

papier, sind aber strapazierfähiger. Sa-

tyr, SturmvogeI und Vorwärts gehörten

auch zu den Antikmodelten.

Dass die ELektroftiegerei bereits vor den

Siebzigern begann, zeigte uns Manfred

vom MFG Erbach mit seinem SiLentius,
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