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Jugend-Modellflugabzeichen für Elias Gnoth 
 

Kernen: MODELLPILOT– so heißt das neue Jugendabzeichen des Deutschen 

Modellfliegerverbandes. Flugbegeisterte bis 18 Jahre können ihr persönliches Fliegerabzeichen 

erwerben. Doch vor dem Erfolg ist Durchhaltevermögen und etwas Engagement gefordert.  

 

Aber von vorne: Modellfliegen ist ein herausforderndes Hobby draußen an der frischen Luft. Und 

was von unten so spielerisch ausschaut, fordert allen Piloten doch einiges ab. Vorausschauendes, 

feinfühliges Steuern und die richtige Reaktion, bevor es mal kritisch wird, muss erlernt werden. 

Jeder erfahrene Modellpilot kann sich noch an seine Anfänge erinnern: Bauen, fliegen, reparieren, 

dann der nächste Versuch, der oft erneut  im Bastelkeller endete. Heute bieten die Hersteller 

einfach aufzubauende Modelle für den Einstieg an. Pilotenfähigkeiten lassen sich aber nicht an der 

Ladenkasse kaufen oder im Netz bestellen. Sie müssen immer wieder geübt werden. 

Daher hat Henner Trabandt von den Modellfliegern Rommelshausen während des Sommers 

speziell für einige Jugendliche Modellflugunterricht angeboten. Dabei wurden nicht nur die 

fliegerischen Grundfähigkeiten vermittelt, es gehörte auch Flugphysik, Aerodynamik und 

Wetterkunde dazu. Die rechtlichen Rahmenbedingungen spielen auch im Modellflug, angesichts der 

Konkurrenzen im Luftraum,  ebenfalls eine immer wichtigere Rolle.   

Der Flugunterricht für Jugendliche ab mindestens 12 Jahren war völlig kostenlos. Noch nicht einmal 

ein eigenes Flugzeug war erforderlich. Nur Begeisterung für das Fliegen und Durchhaltevermögen 

waren angesagt. Zum Abschluss dieser ersten Unterrichtssaison konnte Michael Schmid, der 

Vorsitzende der Modellflieger Rommelshausen e.V., dem 14-jährigen Flugschüler Elias Gnoth aus 

Korb am Sonntag, 27.10.2019, die Urkunde und das Jugend-Modellflugabzeichen in Bronze 

verleihen.  

Ein weiterer Flugschüler steht ebenfalls kurz vor seinem Prüfungsflug.  

Elias musste einige Fragen aus der Theorie beantworten und mit seinem Flugzeug, Typ Easy-

Glider, einen sauberen Start, eine exakte Platzrunde und – zum krönenden Abschluss – eine 

butterweiche Landung auf dem Flugplatz vorführen. Natürlich wurde dieser Prüfungsflug zusammen 



mit seinem Fluglehrer Henner Trabandt vorher regelmäßig geübt, während der Prüfung durfte der 

Lehrer nicht mehr eingreifen.  

Elias hat die Prüfung auf Anhieb und mit Bravour bestanden.  

Die Modellflieger Rommelshausen gratulieren Elias hierzu herzlich.  

 

Foto: (von links) Fluglehrer Henner Trabandt und Michael Schmid überreichen  

Elias Gnoth die Urkunde und das Jugend-Modellflugabzeichen in Bronze.   

 

 

 

 


