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Mit dem Flieger durch die Sporthalle

Jan Colberg und Alicia Röder aus Seesen sind Fans von Modellbau-Flugzeugen.  Foto: Leifeld

Langelsheim.
 Hoch hinaus ging es am Sonntag beim Modellflugtag des Goslarer Modellbau-Clubs, wo sich den Gästen die 
Möglichkeit bot, sich über das vielseitige Hobby zu informieren.

Jahreszeitbedingt hatten die Mitglieder und Freunde der Flugkunst das Modelfluggelände an der B82 gegen die 
wind- und wetterfeste Sporthalle der Oberschule eingetauscht. Auch am kommenden Sonntag, 28. Februar, 
werden sie dort von 12 bis 17 Uhr mit Rat, Tat und vielen Anregungen für neue Flugfans und alte Freunde 
bereitstehen.

Modellfug ist ein vielseitiges Hobby, das bei den Flugtagen in der Sporthalle immer 30 bis 40 Modellflieger und 
viele Schaulustige anlockt. „Neugierige sind hier immer willkommen“, freute sich Clubmitglied Werner Toll über 
jedes neue Gesicht bei den Flugtagen.

Eine handwerkliche Vielfalt mache das Modellbauhobby aus: Arbeiten an Kunststoff- und Holztechnik gingen mit 
Kenntnissen in Elektrotechnik einher. Und wenn man das richtige Geschick habe, sei der „Lohn“ das Fliegen. 
„Üben muss man schon. Einfach nur losfliegen – dann geht gleich alles zu Bruch“, ergänzte Mitglied Udo Raschke. 
Modellbausätze gebe es in allen Preisklassen und einer ungeahnt breiten Technik. Das optimale Einstiegsalter 
liege bei acht bis zehn Jahren.

Ohne Regen, Sturm und Seitenwind, wie sie an jenem Nachmittag ein Flugvergnügen im offenen Feld unmöglich 
gemacht hätten, bot die solide Turnhalle ein sicheres Umfeld für alle Starts- und Landungen des Tages. Mit 
schnurrendem Motorengeräusch schraubte sich ein Doppeldecker unter die Decke der Turnhalle und eine kleine 
Drohne sauste vorbei.

„Doppeldecker sind selbst im Modellbau selten“, freute sich Thomas Baumgärtner aus Dörnten über das Interesse 
an seiner recht klobig wirkenden Maschine. Mit nur 200 Gramm Fluggewicht war sie dennoch ein erstaunliches 



Leichtgewicht. Sekundenkleber und Tesa-Film seien für jeden Modellbauer ein wichtiges Reparatur-Set für die 
Hosentasche. Für den Flug im Freien empfahl er auch einen kleinen Peilsender für die eigene Maschine. „Einmal 
hatte ich einen Absturz über einem Maisfeld. 14 Tage habe ich da nach dem Flugzugmodell gesucht. Danach weiß 
man, warum Modellbau auch ein Sport ist“, schwelgte er lachend in alten Erinnerungen.

„Mit ein bisschen Geschick bekommt man alles zum Fliegen“, erklärte Frank Colberg. Die Tragflächen stammten 
aus Altbeständen, das Flugzeug hatte er sich nach Foto-Vorlagen selber gebaut. „Wenn die Proportionen 
stimmen, fliegt es auch. Sehen Sie sich doch mal die großen Maschinen auf dem Flughafen an. Das klappt schon.“ 
Es sei ein Hobby für die Familie: ob Vater/Sohn, oder Sohn und Freundin, so wie Jan Colberg und Alicia Röder aus 
Seesen, die sich nicht nur an einem regnerischen Sonntag für das Hobby begeistern.


