Kernen, den 14.06.2015
Modellflieger Rommelshausen e.V.

Pressemitteilung

Praxis für Schüler-Ingenieur-Akademie bei den Modellfliegern Rommelshausen
Kernen-Rommelshausen: 20 junge flug- und technikaffine Schülerinnen und
Schüler flogen am Samstag (13.06.2015) bei den Modellfliegern Rommelshausen
erstmals ihre selbst gebauten Motor- und Segelflieger. Auch ein aus zweitausend
Einzelteilen zusammengebauter Oktokopter zeigte bei teils starken Windböen seine
Stabilität, beliebt vor allem für Luftaufnahmen und Vermessungen. Die vielen
Erstflüge eigener Flugmodelle und der praktische Flugunterricht per Lehrer-SchülerBetrieb mit langjährigen Piloten des Fliegervereins waren Highlights des Tages.
Ausgerechnet ein knallrot lackiertes Raketenflugzeug eines Jugendlichen schaffte es
vom Katapult aus nicht richtig in die Luft und schlug nach wenigen Metern im Boden
ein. „Pech fürs Flugzeug, aber der Beweis, dass die Physik halt stimmen muss“,
bescheinigten die Piloten unisono. Dennoch herrschte am Samstag eitel Freude und
Begeisterung über tolle Flüge, perfekte Starts und Landungen und die Erkenntnis der
Beherrschbarkeit hin und her schaukelnder Modellflugzeuge.
Die Projektbetreuer haben mit ihren Gruppen - alle Schülerinnen und Schüler
kommen aus Gymnasien und Schulen im Großraum Ludwigsburg, Waiblingen und
Stuttgart - mehrere Modellflugzeuge zusammengebaut.

„Es ist faszinierend, wie leicht es den frohgemuten und wissbegierigen Jugendlichen
fällt, gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen. Unseren gestandenen Piloten macht
es richtig Spaß mit den jungen Menschen in die Luft und auch ins Gespräch zu
kommen“, sagt Vereinsvorstand Michael Schmid, dem die Jugendarbeit eine
Herzensangelegenheit ist. In geselliger Runde gab es denn auch zur Mittagszeit eine
ordentliche Portion Pizza sowie zum Nachtisch köstliche Himbeer-Muffins.

Universitätsprofessor Franz Kranzinger lobte das Engagement der Schülerinnen und
Schüler, aber auch die Begleitung durch ihre Eltern und Lehrkräfte. Finanziell
unterstützt werden die akademisch-technischen Schulprojekte seit Jahren von der
Baden-Württemberg-Stiftung. „Die Gelder sind eine absolut lohnende Investition in
die Zukunft der jungen Generationen“, so Kranzinger, selbst im Modellfliegerverein
aktiv. Die Mädchen und Jungen der Klassenstufen 8 bis 11, die sich für Technik und
Fliegerei begeistern, hätten sich ganz gezielt für Aerodynamik- und Fliegerkurse
beworben. Ganz gleich, ob Schüler aus dem Mikromakro-Projekt der BW-Stiftung,
oder vom MiNe-MINT e.V. (Mittlerer Neckar – Mathematik-InformatikNaturwissenschaften-Technik) und seiner Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) - alle
sind mit Feuereifer dabei.
Die Aerodynamikangebote und physikalisch-fliegerische Projekte fordern die
Lernenden, sich gemeinschaftlich mit Naturwissenschaft und Technik
auseinanderzusetzen. En passant entwickeln sie dabei auch ein Gespür für die
Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Im „Schülerlabor“ werden die Grundlagen der Aerodynamik geboten - ein wichtiger
Teil des Wissenstransfers und ein Baustein zum Erfolg beim späteren praktischen
Fliegen.
Bei bestem Wetter gab es ob der gekonnten Schulflüge nur lachende Gesichter auf
der Modellflugwiese am Beibach.
Die 18-jährige Sonja vom Lichtenstern-Gymnasium in Sachsenheim war begeistert:
„Ich fand das toll, einen echten Flieger zu steuern. Hier mit einem Fluglehrer fühlt
man sich ganz sicher. Im Simulator stürzt mir der Segler viel zu schnell ab.“
Leonie, 17 Jahre, vom Otto-Hahn-Gymnasium in Ludwigsburg, hat sich ebenfalls zur
Schüler-Ingenieur-Akademie beworben und sagt: „Mich interessiert vor allem das
Theoretische und die Zusammenhänge rund ums Fliegen, aber mal selber
abzuheben und ein Modell zu steuern ist ein gutes Gefühl.“
Alle Jugendlichen nutzten begeistert mehrmals die Gelegenheit zum Fliegen ihrer
Modelle.
Der Flugtag am Samstag war ohne Wenn und Aber ein erfolgreicher Tag für die
Schülerinnen und Schüler, ihre Betreuer und die Jugendarbeit im Großraum
Stuttgart.

