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Weinstädter Ferienspaß: Loopings über‘m Modellflugp latz 

Kernen-Rommelshausen: Vergangenen Samstag (16.08.2014) waren wieder die 

Sommerferienkinder zu Gast auf dem Modellflugplatz in Rommelshausen.  

Knapp ein Dutzend junge Fliegeraspiranten aus Weinstadt hatten Gelegenheit, auf dem 

Flugplatz nahe der Hangweide, selbst ein Modellflugzeug zu steuern. „Unsere aktiven 

Modellpiloten freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf die flugbegeisterten Kinder. Tipps 

und Kniffe geben wir gerne weiter, denn die Ferienkinder sollen was tolles erleben und 

sich schnell selber als Piloten fühlen“, sagte der Vorsitzende des Modellfliegervereins, 

Michael Schmid. 

Die Fluglehrer Thomas Kanal, Wolfgang Sturm und Henner Trabandt sowie etliche 

Helfer waren nötig, um den im Vereinsleben lieb gewonnenen Flugtag gelingen zu 

lassen. Im Gegensatz zu den Vorjahren, zeigte sich am Samstag anfangs allerdings 

sehr deutlich die Wolkenuntergrenze. Der blaue Himmel und die lachende Sonne 

gesellten sich erst ab der Halbzeit dazu.  

Die Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren waren sehr wissbegierig und ganz 

begeistert. Eifrig durften sie zunächst kleinere Flieger basteln und mit einem Gummiseil 

in den Himmel schießen. Das war der erste Fliegerspaß und die Jungs wetteiferten, wer 

bei stürmischem Wind wohl den längsten Flug hinbekommt? Danach wurde es wirklich 

spannend und die jungen Piloten durften erstmals selbst ein Flugzeug steuern. Doch 

zuerst folgt immer die Einweisung. „Wie funktioniert die Fernsteuerung, schlägt das 

Ruder überhaupt richtigherum aus, wenn ich den Knüppel bewege?“, erklären Thomas 

Kanal und Wolfgang Sturm ihren Schülern. „Denn erst wenn wir eine 

Sicherheitsüberprüfung gemacht haben, so wie die großen Flieger mit ihrer Checkliste, 

dann sind wir ready for take-off“, so Henner Trabandt. Gleich mehrmals waren alle mit 

ihren Lehrern und „ihrem“ Modell schließlich in der Luft. Akkus und Motoren, vor allem 



auch der Kopf der jungen Flieger, mussten volle Leistung bringen. Was vom Boden 

schnell kinderleicht aussieht, braucht auch Überlegung und Können.  

Nach anfänglich zaghaften Steuerversuchen, zeigten die aufmerksamen Jungs ihr 

Talent und waren quasi schnell im Profistatus. Gekonnt segelten sie trotz des starken 

Winds mit den Modellen über die Wiesen am Beibach. So manche Windböe ließ die 

Sache ganz schön schaukeln. 

Die frische Luft tat den modellfliegenden Kindern sichtlich gut. So kamen auch der 

Hunger und der Durst. Pizza und ein ordentlicher Schluck zum Trinken rundeten den 

Ferienspaß bei den Fliegern gekonnt ab.  

Zum Schluss durften alle Kinder noch ihr Flugzeug aus Schaumstoff mitnehmen, das 

sie jetzt daheim im Garten - ohne Fernsteuerung und Motor - sausen lassen können.  

Auch nächstes Jahr machen die Modellflieger Rommelshausen beim Ferienspaß mit, 

denn die Anmeldeliste ist immer mehr als voll. 

Bilder vom Ferienspaß: www.modellflieger-rommelshausen.de 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


