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Flugtag der Modellfluggemeinschaft in Eversberg
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Eversberg.
Die Modellflieger aus Evers-
berg erwarten am Samstag
und Sonntag, 5. und 6. funi,
wieder zahlreiche Gastpilo-
ten aus dem gesamten Bun-
desgebiet und aus dem be-
nachbarten Ausland, die mit
den mitgebrachten Modell-
flugzeugen ihr handwerkli-
ches Geschick und fliegeri-
sches Können unter Beweis
stellen.

Alleine die immer
wachsende Anmeldeliste von
bisher mehr als 60 Nennun-
gen verspricht schon jetzt op-
tische und technische High-
lights sowie höchstes Niveau.
Von Hubschraubern über
Doppeldecker und 3D-Kunst
flugmodellen bis hin zu origi
nal Nachbauten von aktuelle
und historischen Passagier-
und Kampfflugzeugen in allen
Größen ist alles vertreten, was
als Flugmodell möglich ist.

vler-
und B-

l7-Bomber mit bis zu 4,4Me-
tern Spannweite sowie ein
..Turner W4X" mit einem
Sternmotor mit gigantischen

Hubraum
einer Spannweite von

Attraktio
ein Nachbau einer
riebenen He

Airport Flachsland
schichte eine andere Wen-
dung bekam. Dieses brand-
neue Flugzeugmodell wrrrde
am vergangenen Freitag in
Eversberg zugelassen und sei-
ner Bestimmung übergeben.

Auch Einsteigern und An-
fängern wird an beiden Tagen
gezeigt, wie der Flugmodell-
bau für jeden begonnen hat,
der heute Großmodelle fliegt,
so dass sich große und kleine
Interessierte einen Einblick
verschaffen können, was
Flugmodellbau bedeutet, um

es vielleicht selbst einmal zu
versuchen.

Die Modellflieger aus Evers-
berg versprechen, dass alles
dafür getan wird, die Wetter-
geister fiir den Modellflugtag
einzustimmen. Der Eintritt
beträgt 4 Euro pro Person, ftir
Iugendliche unter 14 Jahren
ist der Eintritt frei. Mit Kaffee
und Kuchen oder etwas Herz-
haftem aus der Küche ist für
das leibliche Wohl bestens ge-
sorgt.
f Weitere Informationen unrer
4 www.modellf lug-eversberg.de
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E}.d Alles was als Flugmodell möglich ist, kann beim Flugtag in

Eversberg bewundert werden.

So sind unter
Lan

.20 Metern
Eine

.I0798/II", welche


