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Pressemitteilung

An Silvester abgehoben
Kernen-Rommelshausen: „An Silvester ohne Ticket nochmal kurz zu einem Rundflug abheben?
Das geht bei uns immer – egal ob es regnet oder schneit“ sagte Michael Schmid, der Vorsitzende der
Rommelshausener Hobbypiloten am Donnerstag (31.12.2015) auf dem Modellflugplatz. Gut 20
Piloten fanden sich am Nachmittag zwischen Weinstadt und Rommelshausen auf der Flugwiese ein.
„Unser Silvesterfliegen ist seit Jahren Tradition, viele Piloten kommen zum Jahresausklang nochmal
vorbei – ein schönes Zeichen unserer persönlichen Verbundenheit, egal ob zum Fliegen oder
Fachsimpeln“, so Schmid.
Zwar ließen der Regen und das triste Wetter erst langsam nach, zum Schluss aber grüßte die Flieger
sogar noch die Sonne, die ihnen im vergangenen Jahr viele schöne Flugstunden ermöglichte. Grund
zum Klagen über das 2015er Wetter haben die Modellpiloten deshalb sicher nicht.
Manche Fliegerkollegen hatten ihre Maschinen an Silvester wegen des Regens erst gar nicht
ausgepackt, doch ein paar Unentwegte mussten einfach in die Luft. Den Start machte Volker Keck mit
seiner wasserfesten Flugmaschine. Auch seine Fernsteuerung war dicht eingepackt und unter der
Schutzhülle blieben selbst die Finger warm. Soviel Fürsorge wurde mit wunderschönen Vorbeiflügen,
Rollen und Loopings „wie am Schnürchen“ belohnt. Für heiße Rote war sowieso gesorgt und so
hielten sich das Aufwärmen bei einem Kaffee und das Fliegen der Piloten in etwa die Waage.
Am Start war die Warbird-Fraktion mit Focke-Wulf 190, Messerschmitt BF110 und einer nagelneuen
Mustang P51 von Olli Kallenberg. Michael Schmid flog eine F4U Corsair, sein Sohn Lars die P-38
Lightning, gekonnt vor.
Vorbildlich hatte Jugendvertreter Gerald Schröckhaas die jungen Mitglieder mobilisiert, die mit „ihren
Kleinsten“, filigranen und sehr leichten Mini-Modell-Helikoptern starteten. Mehr Power und typisches
Hubschrauber-Blattgeräusch brachten die größeren Hubschrauber Mikado Logo 550SE und T-Rex
450Pro mit: kraftvoll waren diese mit Pirouetten und Loopings unterwegs, bevor sie wieder
butterweich auf ihren Kufen aufsetzten.
Aufpassen mussten alle Piloten am Silvestertag im Regen auf ihre Elektronik und die im grauen
Schleier schnell nur noch schlecht zu sehenden Flugapparate.

Einiges geboten war in den vergangenen Monaten auf dem Modellflugplatz: Neben dem fliegerischen
Alltag musste die Piste oft gemäht und gepflegt werden und es fanden etliche Veranstaltungen, wie
die Ferienspaßaktionen, das MiNe-MINT-Fliegen, das Familienfest des Vereins und das AirCombatFliegen statt.
Am 19. Februar 2016 ist die Jahreshauptversammlung der Modellflieger im Vereinsheim des
befreundeten Trachtenvereins Almrausch.
Infos und Termine: www.modellflieger-rommelshausen.de

