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Ferienspaß zu Gast bei den Modellfliegern Rommelsha usen – Begeisterte 

Flugschüler wollen gar nicht mehr heim 

Kernen-Rommelshausen: An zwei Samstagen in den Sommerferien waren die Modellflieger 
Rommelshausen im Juli und August 2013 Partner der Aktion Ferienspaß im Landkreis 
Waiblingen. Acht Kinder aus Rommelshausen und zwölf aus Weinstadt nutzten zuletzt 
vergangenen Samstag (03.08.2013) die Gelegenheit, auf dem Flugplatz am Beibach selbst ein 
Modellflugzeug zu steuern. Ganz allein ging das zwar noch nicht, doch haben die Modellbauer 
in Rommelshausen bekanntlich praktische Fernsteuerungsanlagen, mit denen per Lehrer-
Schüler-Betrieb das Fliegen „kinderleicht“ erlernt werden kann. Seit Jahren betreibt der Verein 
unter Leitung des Vorsitzenden Michael Schmid aktiv Jugendarbeit.  
Gut ein Dutzend aktive Mitglieder schaufeln sich extra für die jährliche Ferienaktionen Termine 
frei, um an diesem, auch für sie, besonderen Flugtag nicht selbst zu fliegen sondern den 
Jugendlichen Grundlagen und Kniffe des Modellfliegens beizubringen. Die Kinder die dieses 
Mal teilgenommen haben waren alle im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren. Zwar 
dominieren immer noch die Jungs – doch Gott sei Dank mischen sich immer wieder auch 
Mädchen unter die Flieger beim Ferienspaß in ROM. Alle jungen Pilotinnen und Piloten hatten 
Gelegenheit, nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach in die Luft zu gehen, hatten die 
Fluglehrer doch genügend Akkus geladen und viel Spaß mit ihren Schülern. Manche machten 
unter Anleitung noch zaghafte Steuerungsversuche, andere waren quasi schnell im Profistatus 
angekommen und flogen gekonnt über die Wiesen am Beibach. Wer lange an der frischen Luft 
ist und auch noch viel Sonne getankt hat, der hat dann auch Hunger und Durst. Getränke und 
Würstel beziehungsweise Pizza rundeten den Ferienspaß gekonnt ab. Zum Schluss durften alle 
Kinder noch ein Flugzeug aus Schaumstoff mitnehmen, das sie jetzt daheim im Garten - ohne 
Fernsteuerung und Motor - sausen lassen können. Unter www.modellflieger-rommelshausen.de 
gibt es weitere Bilder zum Ferienspaß „Fliegen in ROM“. 

 
 


