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Mit einer Spannweite von 4,60 Meter war eine Pitts 51s das größte Modell,
Runden drehte.
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Flugplatz in Eversberg am Wochenende seine
Foto: Oliver Heimann

Viersener Berufspilot beim Eversberger Modellflugtag dabei / Mehr als L00 Flugzeuge zu sehen

Evensnrnc.
Am Küchentisch der Mutter,
beim Bau eines,,Uhu"-Holz-
model ls war der, ,Fl ieger-Ba-
zi l lus" auf den damals zehn-
jährigen Roland Sabatschus
übergesprungen. Heute, gut
4L Jahre später, steht der
Viersener als Gastpilot und
Leiter der,,Legenda ry Figh-
ters" beim Croßmodellflug-
tag aufdem Gelände der
Modellfluggemei nschaft .

,,Schön damals hat es mich ge-
reizt. den .Uhu' so einzustel-
len, dass er sicher seine Run-
den fliegt", erinnert sich Sabat-
schus an die ersten Hochstarts
seines lediglich mit einem
Gummiband angetriebenen
Freifliegers ohne Fernsteue-
rung. Heute ist er als Berufspi-
lot auch in der ,,manntragen-
den" Fliegerei zu Hause und
gibt seine Begeisterung an sei-
ne Frau und seine Kinder wei-
ter. Immer ausgefeilter, immer
größer wurden seine Modelle.
Bereits als l4-Jähriger ging er
als Pilot eines Segelflugzeugs
in die Luft und näherte sich so
immer mehr seinem Lebens-
traum von der Fliegerei.

Die Ausbildung zum Piloten
finanzierte Sabatschus selbst.
ImAlter von25 fahren absol-
vierte er seine ersten Charter-
flüge in einer Cessna mit vier
bis fünf Passagieren. Heute
fliegt er bis zu 186 Passagiere
in einer Boeing 757 und.Iebt
auf diese Weise seinen Kind-

Entspannt auf der Wiese liegend, die Augen zum Himmel - so ge-
nossen zahlreiche Zuschauer die fl iegenden Modelle.

heitstraum.
Aber die Freude an der Mo-

dellfliegerei hat Roland Sabat-
schus bis heute nicht verloren.
,,Es ist die technische Seite,
das experimentelle Konstruie-
ren, was mir einfach sehr viel
Spaß macht", erklärt er. Bis zu
16 Veranstaltungen in
Deutschland und in Europa

die Zuschauer mit Feuerwerk
und pyrotechnischen Effekten
begeisterte, war aber nur einer
von zahlreichen Höheounk-
ten beim Eversberger Mbdeil-
flugtag. Größtes Modell war
eine ,,Pitts Sls", deren Spann-
weite von 4,60 Metern bei
einem Maßstab von I zu 7,17

' gerade mal60 Zentimeter klei-
ner ist als das Original. Das 83
Kilogramm schwere Kunst-
flugmodell fliegt seine Figuren
durch die Kraft eines mit 520
Kubikmeter ausgestatteten 50-
PS-Motors.

Auch die schnellen fet-Tur-
binenflieger, wie etwa das Mo-
dell eines aus den 70er-Iahren
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besuchterjährlichgemeinsam stammenden Fouga Magister
mit dem Team und seiner Fa- Trainingsflugzeugs oder auch
milie. ,,Das ist wie Urlaub, ein das schnelle und wehdige Ab-
Hqbby und Ausgleich", sagt bild eines Eurofighters begeis,
Sabatschus. Nach Eversberg terten die Zuschauer. Sie sa-
kommt er immer wieder gern. hen mehr als 100 Modelle.
,,Tolle Leute und ein super Ge-
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Gelebter Kindheltstraum
Von Oliver Heimann

Roland 5abatschus und sein BruderMichael Sabatschus machen dasJet-Turbinenmodell eines Fouga
Magister Train ingsflugzeugs aus den 7Oer-Jah ren sta rtklar

fel ,,Legendary Fighters", die


