
Schnupperflieger in Aktion
Pilotenführerschein der Modellbauabteilung des 
TV Schierling als Ferienaktion 

Schierling (ob). Weit draußen auf dem Feld fand 
diese Ferienaktion statt, sogar mit eigener Start-
und Landebahn. Die Modellbauabteilung des TV 
Schierling, sprich die Modellflieger, boten den 
Kindern die einmalige Gelegenheit gute 
Modellflieger selbst zu fliegen. Die 
teilnehmenden Jungs, anscheinend eine Sport der 
für Jungen prädestiniert ist, waren alle von den 
vielen Möglichkeiten, die der Sport bietet hellauf 
begeistert. 
Die Modellbauabteilung hat im Osten Schierlings 
einen eigenen Flugplatz. Dort draußen haben sich 
einige Mitglieder mit ihren wertvollen 
Fluggeräten eingefunden. Schon allein diese 
Geräte genauer betrachten zu dürfen, hat den 
Schnupperfliegern gefallen. Bevor es richtig 
losging, gab es noch eine kurze theoretische 
Einweisung. „Wirklich nur das 
Allernötigste“ berichten die Mitglieder, „aber es 
muss halt auch sein.“ So wurde erklärt, an 
welchem Ort- vor dem Fluggerät- es gefährlich 
werden kann oder, dass der Gashebel stets mit 
Achtsamkeit bedient werden muss. Daneben 
wurden den acht Neufliegern auch theoretische 
Erklärungen, warum ein Flugzeug fliegt und 
Grundsätzliches zur Steuerung erklärt. Dann 
endlich durften die Neulinge auch fliegen. Dazu 
hatten die Vereinsmitglieder eigene Lehrer-
Schüler-Anlagen mitgebracht. Diese bestanden 
jeweils aus zwei Funksteuergeräten, die 
miteinander verbunden waren. So konnten die 
Schüler das Fluggerät selber fliegen. Wenn es 
brenzlig wurde schaltete der Lehrer auf sein 
Gerät um und flog die Maschine selbst weiter. 
Sebastian war anschließend ganz begeistert: „Mir 
hat es gefallen, dass man so viel machen kann. 
Loopings und Kurven, wie man wollte. Es war 
einfach toll.“ Dominik gefiel, dass man mit so 
wenig Aufwand- ein bisschen am Hebel drehen-, 
gleich so eine Menge bewirken konnte. Die 
Schnupperflieger durften dreimal zehn Minuten 
fliegen, die restliche Zeit konnten sie ausruhen, 
genau zuschauen oder auch Fragen zu den 
mitgebrachten Flugmodellen stellen. Und am 
Ende gab es eine 
Hochgeschwindigkeitsvorführung. Da brauchten 
die Flieger schon gute Nerven und gute Augen. 
Bis zu 200 km/h brachten die Fluggeräte auf. 
Und wenn da mehrere gleichzeitig in der Luft 
waren, erforderte es einiges an Konzentration mit 

dem Auge immer das gleiche Fluggerät zu 
verfolgen. 

Auch Flugzeuge müssen betankt werden.

Die Mitglieder erklärten auch die Wirkungsweise 
der Fluggeräte. Das sichere Festmachen der 
Tragflächen ist wichtig.

Achtsames Steuern muss gelernt sein.

Allgemeine Laber-Zeitung – 16 August 2007


