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Fliegerglück der Ferienkinder am Modellflugplatz  

Kernen-Rommelshausen: Beinahe 40 Flugschüler - die Jungs und Mädchen hatten 

sich rechtzeitig zur Sommerferienaktion angemeldet - waren die vergangenen zwei 

Samstage zu den Modellfliegern in Rommelshausen gekommen.  

Den Start machten die Weinstädter Schüler am 30. Juli 2016, gefolgt von den 

Rommelshausenern am 6. August 2016. Beide Samstage waren mit bestem 

Fliegerwetter gesegnet und vor allem waren die Kinder im Alter zwischen neun und 

dreizehn Jahren jeweils ´voll dabei´.  

„Noch nie hatten wir so viele Kinder hier und der Andrang wird jedes Jahr größer. 

Deshalb haben wir erstmals alle Fluglehrer des Vereins verpflichtet und so die mögliche 

Anmeldezahl nochmals erhöht“, sagte Vereinsvorstand Michael Schmid am Samstag 

(6.8.16) am Rand der Fliegerpiste.  

Während die meisten Kinder noch keine Fliegererfahrung hatten, waren doch ein paar 

dabei, die ihren Fluglehrern gleich vom eigenen Spielzeughubschrauber für das 

Wohnzimmer erzählten.  

Doch auch sie merkten schnell, dass der Umgang mit einem großen Flugmodell unter 

freiem Himmel, Wind und Wetter ausgesetzt, eine andere Liga ist. Die Augen der 

Burschen und Mädchen waren nach den Flügen angestrengt und aufmerksam zugleich. 

„Das ist cool so ein Flugzeug zu steuern. Es macht riesig Spaß“, sagten Marvin und 

Lukas (beide 9 Jahre) aus Rommelshausen. Vanessa (9) aus Winterbach wagte sich 

noch zaghaft an die Sache ran und freute sich über ihre ersten geglückten Kurven im 

Himmel über dem Beibach.   

Der zehnjährige Noah aus Stetten bebte nach seinem Erstflug vor lauter Freude und 

Aufregung. „Das Steigen und Sinken fand ich am schwierigsten“, gestand er freudig - 

mit einem breiten Grinsen im Gesicht. 



 

„Unsere Chefpiloten sind routinierte Experten. Sie schaffen es, dass die Kinder sich 

schnell als Fliegerprofis fühlen“, sagt Michael Schmid nicht ohne Stolz. „Auch wenn der 

stundenlange Flugunterricht selbst für alte Hasen anstrengend ist, machen sie das 

immer wieder gerne.“    

Wolfgang Ulmer und sein Sohn Tobi, Thomas Müller und Lars Schmid, Thomas Kanal 

und Wolfgang Sturm sowie Henner Trabandt waren mit ihren Flugeleven voll gefordert. 

Was vom Boden kinderleicht aussieht, braucht auch Können und volle Konzentration. 

Der teils böige Wind ließ zwar manchen Flieger in der Luft wackeln, war aber später in 

der Mittagspause auch eine willkommene Brise zu Currywurst und Roter vom Grill.  

 

Interessiert waren die Mädchen und Jungen die ganze Zeit beim Fliegerspaß, so auch 

unmittelbar vor ihrem ersten Flug: „Wie funktioniert so eine Fernsteuerung und warum 

bewegt sich überhaupt das Höhenruder, wenn ich den Knüppel bewege?“, wollten die 

jungen Luftfahrer wissen, für die der Tag wie im Flug verging.  

Mensch und Maschine mussten volle Leistung bringen. Bruch gab es diesmal keinen, 

sodass alle ihre Flugzeuge daheim nur kurz warten müssen bis sie wieder einsatzfähig 

sind.  

In den Pausen durften die Flugschüler Wurfgleiter zusammenbauen und gleich auf der 

Fliegerwiese testen, welcher wohl am längsten in der Luft bleibt. Groß war die Freude, 

als sie ihren Flieger am Ende sogar mit nach Hause nehmen durften.  

Linus (11) aus Stetten freute sich zum Abschluss und nach mehreren Flügen ganz 

besonders: „Jetzt habe ich das mit dem Höhen- und Seitenruder endlich geblickt. Das 

ist dann cool, das Flugzeug echt zu steuern. Wenn es geht, dann komm ich wieder.“ 

 

Auch nächstes Jahr machen die Modellflieger Rommelshausen beim Ferienspaß mit. 

„Ein himmlisches Vergnügen“, so Doppeldeckerspezialist Henner Trabandt, der 

Organisator im Fliegerverein, „denn der Tag war eine bereichernde Zeit für uns und die 

Kinder, ganz ohne Pokemons...“ 

 

Bilder vom Ferienspaß gibt es hier: www.modellflieger-rommelshausen.de 

 

 



 

 



 

 



 

 


