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Ferienflieger am Start in Rommelshausen 
 
Kernen-Rommelshausen: „Lernen in den Ferien“ sorgte bei den Kindern aus 

Weinstadt und Rommelshausen an den vergangenen zwei Wochenenden (29.07. und 

05.08.2017) für gute Laune pur. Beide Samstage boten bestes Fliegerwetter - garniert 

mit bockigem Wind - und die Kinder waren jeweils hin und weg.  

 

16 Kinder hatten jeweils am Samstag das Glück, echte Ferienflieger zu werden: Sie 

starteten beim Ferienspaß als Pilotenschüler und steuerten selbst ein Flugzeug.  

Etliche Fluglehrer des Fliegervereins und ihre Maschinen standen bereit zum Abheben. 

Thomas Kanal, Wolfgang Sturm, Tobias Ulmer, Thomas Müller und Henner Trabandt 

sind die Flugkapitäne. Ihre jungen Copilotinnen und -piloten im Alter zwischen neun und 

13 Jahren wagten die ersten zaghaften Kurven über der schönen Rommelshausener 

Landschaft.  

 

Pünktlich trudelten sie auf 10 Uhr am Morgen am Flugplatz ein. Nach dem „Briefing“ 

gaben sich die ersten Kinder schnell einen Ruck und wagten es. Sie wollten die ersten 

sein und selbst ein Flugzeug lenken. Wie das so funktioniert, wie Technik, Funk, 

Klappen, Motor und Propeller zusammenspielen, damit daraus auch ein schöner Flug 

wird, erklärten geduldig die Fluglehrer.  

„Unsere Lehrer checken die Maschinen, bringen sie auf Höhe und übergeben dann die 

Steuerknüppel ihren Schülerinnen und Schülern“, so Michael Schmid. „Es ist jedes Jahr 

ein gelungenes Abenteuer, wenn Kinder und Jugendliche für das Fliegen brennen und 

wir sie hier zum Erfolg bringen. Spielerisch und - um der Sicherheit Willen - diszipliniert, 



verbinden sich beim Fliegen die Naturwissenschaften wie Technik und Physik. Hier ist 

nichts virtuell sondern mit Händen greifbar“ betont der Fliegerchef. 

Die routinierten Fluglehrer, denen der Tag jeweils viel Spaß gemacht hat, führten ihre 

Schüler durch Start und Landung und lobten die Kinder sehr.   

Justin (10) aus Beutelsbach hatte schon Erfahrung vom Flugsimulator und war nicht 

das erste Mal auf einer Modellpiste. Fluglehrer Thomas Kanal übergab auch prompt 

sowohl das Seiten- wie auch das Höhenruder zur Steuerung des EasyGlider-

Motorseglers. Eingreifen musste er kaum. „Einfach Cool“ fand Justin das Fliegen von 

Loopings - schwierig fand er bei dem immer wieder auffrischenden Wind das 

Geradeausfliegen. Später mussten seine Eltern noch eine Weile auf ihn warten – er 

musste unbedingt noch einmal fliegen. 

 

Die acht Jahre alte Venezia aus Endersbach, saß sogar schon in einem großen 

Flugsimulator und steuerte einen Düsenjet. Sie stellte sich jetzt besonders geschickt an 

und zeichnete mit ihrem Flieger weite Kurven in den Himmel. Das Geradeausfliegen 

war aber auch für sie bei Wind eine Herausforderung. Neben dem Lehrer/Schüler-

Fliegen hatte sie auch Spaß am Basteln und Fliegen eines kleinen Wurfgleiters und die 

Würste vom Grill fand sie so lecker, dass sie gleich zwei davon verdrückte. 

 

„Das klappt schon ganz gut“ lautete die Selbsteinschätzung von Josua (9) aus 

Großheppach nach der zweiten Trainingsrunde mit dem Motorsegler. Doch auch er gab 

zu, dass eine der schwierigsten „Kunstflugfiguren“ eigentlich das schnurgerade Fliegen 

ist. „Das sieht vom Boden so lässig aus“, sagte Josua nach der Landung.  

 

Toll fand er auch die rasanten Hochstarts mit einem langen Gummiseil. Damit sausten 

die Flieger hoch über die Wiese am Beibach und brauchten eine ganze Weile, bis sie 

wieder unten waren – auf der Wiese, oder auch in den angrenzenden Büschen und 

Bäumen.  

Mit „Give me five“ bestätigte er seinem Fluglehrer, dass man ihn im nächsten Jahr bei 

dieser tollen Veranstaltung wiedersieht. 

 

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

unmittelbar vor ihrem ersten Flug: „Wie funktioniert das eigentlich, wenn ich die Knüppel 



bewege und was macht ein Querruder?“, wollten die jungen Luftfahrer beispielsweise 

wissen, für die der Tag wie im Flug verging.  

 

Benjamin (9) aus Rommelshausen freute sich über seinen Erfolg: „Ich durfte heute nicht 

nur lenken sondern auch Höhe und Querruder geben - das war dann schon 

schwieriger!“, sagte er voller Stolz. Auch sein Bruder Maxi (11)  fand alles einfach ganz 

cool. „Bei windigem Wetter ist hoch und runter einfacher als Kurvenfliegen“, meinte er, 

der schon beim Nachbarverein in Fellbach fliegen war. 

 

Die Kinder aus Weinstadt und Rommelshausen merkten beim Flugtag, dass der 

Umgang mit einem großen Flugmodell, Wind und Wetter ausgesetzt, eine besondere 

Liga ist. Die Augen der Burschen und Mädchen waren nach den Flügen angestrengt 

und aufmerksam zugleich.  

Mit fröhlichem Gesicht und viel Juhu rannten sie zum Abschluss zum Eiswagen, als 

Vereinschef Schmid jedem Teilnehmer ein paar Kugeln spendierte. 

 

Zu Bruch ging jetzt der große Segler von Thomas Müller. Der Flieger erhielt in einer 

Kurve mit dem Wind plötzlich keinen Auftrieb mehr und schmierte regelrecht ab. Der 

Motor bohrte sich dabei in den Rumpf und die ganze Spitze brach ab. Ob Müller den 

Motorsegler für das nächste Jahr wieder repariert? „Das muss ich mir mal in Ruhe 

ansehen“, sagte er ganz lässig zu seinem Flugschüler.   

 

*** 

 

Der Modellfliegerverein feiert 2018 sein 50. Jubiläum. 

Vorsitzender ist seit mehr als zehn Jahren der Rommelshausener Michael Schmid.   

Mit 180 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Modellflugvereine in Baden-

Württemberg.  

Geflogen wird mit Segelflugzeugen sowie ein- und mehrmotorigen Maschinen, vom 

Benziner bis zum Elektro-Impeller-Jet.  

Auch Hubschrauber und sogar Gleitschirmmodelle sind regelmäßig am Himmel.  

Getankt wird Solarstrom, der seit zwei Jahren direkt auf dem Dach der Vereinshütte 

produziert wird. 



Jüngstes Vereinsmitglied ist der 9-jährige Emilian aus Leutenbach, ältester Aktiver der 

Seniorenriege und regelmäßig mit seinem Segler am Flugplatz ist der 88-jährige Otto 

Mahler aus Öffingen.   

 

Sehr am Herzen liegt den naturverbundenen Fliegern die Jugendarbeit im Landkreis. 

 

Mit Sorge sehen die Modellflieger die weitere Entwicklung in ihrer Nachbarschaft. Dort 

plant eine Gärtnerei Gewächshäuser, die in den Flugbetrieb beeinträchtigen könnten.  

 

*** 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


