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Modellfluggemeinschaft Eversberg lädt zur großen Show ein

70 Flieger am Himmel
Evensernc.
Die Model lfluggemei nschaft
Eversberg /ädt an diesern
Wochenehde zum Croßmo-
dellflugtag ein. Am Samstag
und Soni i tag,4. und 5. Juni,
erwarten die Model lfl ieger
aus Eversberg wieder zahlrei-
che Gastpiloten aus
Deutschland und ays dem
benachbarten Ausland, die
mit mitgebrachten Modell-
flugzeugen ihr handweikli-
ches Geschick und fliegeri-
sches Köhnen unter Beweis
stellen. (
Allein tlie immer noch wach-
sende Anmeldeliste von bisher
mehr als 70 .Modelltin ver-
spricht sihon jetzt optische
und technische Höhepunkte.
,Von Hubschraubern über
Doppeldecker und 5D-Kunst-

flugmodelle bis hin zu original
Nachbauten von aktuellen
und historischen P,assagier-
und Kampfflu gzeugen in allen
Größen ist alles vertreten, was
als Flugmodell möglich ist", so
der Vereinssprecher.

So sind unter anderem
Nachbauten eines viermotori-
gen B 17 Bombers, unter Ken-
nern als ,,Flying Fortress" be-
kannt, oder ein Modell einer P
47 Thunderbold sowie Beach-
craft Staggerwing mit Motor-
größen von240 bzw.250 Ku-
bikzentimetern Hubraum ver-
treten.

Eine besondere Attraktion
sind die ,,Legendary Fighters'1
unter der Leitung von Roland
Sabatschus, der im Berufsle-
ben Pilot bei Air Berlin ist.

Sie bieten mit ihrer War-
Bird-Staffel eine'Flugshow der
besonderen Art, die mit Feuer-
werk und anderen Pyrotechni-

schen Effekten untermalt, ftir
Spannung und Unterhalttrng
sorgt. Aber auch Einsteigern
und Anfängern wird an beiden
Tagen gezeigt, wie der Flugmo.
dellbau für jeden begonnen
hat. der heute Großmodelle
fliegt.

Große und kleine Gäste be-
kommen einen Einblick, was
Flugmodellbau beinhaltet und
in welcher Vielfalt dieses Hob-
by betrieben werden kann.
,,Ein Besuch lohnt sich in je-
dem Fall", so die Veranstalter,
,,da bei moderaten Eintritts-
preisen von vier Euro pro Per-
son und kostenlosem Eintritt
ftir fugendliche unter l4lah-
ren allein für die dargestellten
Flugzeuge der Besuch aufdem
Flachsland eine Reise wert
ist.1'

Beginn ist an beiden Tagen
jeweils um 10 Uhr und es ste-
he;r kostenlose Parkplätze zur

chen viele Attraktionen.
l

Verfügung.
Es gibt Kaffee, Kuchen aber

auch Herzhaftes aus der Kü-

che. Auch hier sind familien-
freundliche Preise Garant da-
fur, dass die Tage einen schö-

Foto: Privat

nen Verlauf haben werden.
Weitere Info unter

www.model lfl u g-eversbe rg.de.

Ab lo Uhr mgrgens geht es auf dem Flachsland in Eversberg in den Himmel. Die Modellf l iegerverspre-


