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ModellfluggemeirrschaftEversbergfreute sich über spektakuläreVeranstaltungund tollen Besuch

starteteAirbu
Messerhaarschnitt
i Nach

Eversberg.Qas) Aufgeregt
wieselt Helmut Weitz, Vorsitzenderund Motor der:
Modellfluggemeinschaft
Eversbergals Veranstalter,
die Start- und Landebahn
hinaufund hinunter.Die
bangeFrage:,,Kannder Airbus A 380, das bisher größte Flugzeugauf dentFlachsland, starten oder'1i,rgss
es ,
auf dem Bodenbleiben?"

Um es vorweg zu sagen: Es
konnte. Zuerstwar der Rasen
noch zu hoch. Dann spielte
der Rasenmäher nicht rnit,
Aber Rettung brachte ein,
tttrtne**
.',,
EversbergerLandwirt, der der
Start- und Landebahn einen
', t ''
.. j.
i
. ; , " " ! r r *,
verpasste
,,Messerhaarschnit"
'i ,t.
- und nach einer Aufwärmphase hob dann die 72 Kllogramm schweie Maschine:
wie von Gd.rs.-$fhandb'ewegt ,
langsam vom Boden abr:upd
schwebte wahrlich maiestätisch über die Köpfe'der begeistertenZuschauer.,,Kaum
zu fasseri,dassPeterMichels er ist BesitzerdiesesGroßmodells mit einer Spannweite
von 5,60 Meter - dasFlugzgug
vom
Boden bekommt", Der AirbusA 380-Nachbau
ist die bishergrößteMaschine,
die bei den Modellflugtagen
auf dem Eversberger'Flach.sland
bishe
(WR-Bilder
gestartetist.
staunt nicht nur Weitz.
t2J:gas

'4:,,,

fr'eunde waren mit rund 80
Flugzeugenunterschiedlichster Baureihen angereist, um
ihre Flugkünste zu demonstrieren.
Donnernder Beifall von
Zum Beispiel Markus Rovielen Hundert Händen ist senthal vom Akro Team aus
verdienter Lohn nach der Siegen:Mit seiner ,,Extra 330
zweiten schwierigen Phase: L" zeichnete er die verblüfeine geglückite,,unfallfreie" fendsten Kunstfl ugfiguren in
Landung. Insgesamt startet den Himmel überdie FlugpisdieserAirbus-Nachbauin die- te - und nach Beendigungseisem Jahr nur auf drei Veran- nes..akrobatischenFlugproggrammeshatten die'staunenstalfungen.
Aber das war nicht die ein- den
Betrachter Nackenzige Demontration echter schmerzen
vom
Modellfliegerkunst bei die- ausdauerndenHochgucken.
sem,,GroßmodellEvent" auf
Eswar förmich eine Aneindem EversbergerFlachsland. anderreihung lauter HöheInsgesamt 64 Modellflug- punkte, die einen kaum

Verblüffende
Kunstflugfiguren

durchatmen ließen - die über
50 Kilogramm schwerenFlugmodelle von Dr. Ludwig Faber und Günter Fiethmeyer,
die in Paris damit den Pokal
,,BestofShow" gewannen,die
Sabaschus-Brüdermit gleich
funf Warbirds - zwei weitere
waren noch ausgefallen
mehrere mit Düsen angetriebene Jetmodelle oder der
Doppeldecker',,Pitt's
special"
vonlHeknut 1iüng1 (irakel)
im Maßstab 'L : L,2. Jüngster
Teilnehmer war der l3-iährige Miles Dunkel aus Warendorf mit einer Kunstflugmaschine ,,Ninia-Extra" mit S
Meter Spannweiteund einem
150 ccm-Motor.
Vor demStartimmereinletzterCheck.

