
Neustädter Model l-
Sportler vorgestellt

Gegenwärtig gibt es in Neu-
stadt rund vierzig Vereine. Als
zweiter wurde im vergange-
nem Jahr beim Kreisgericht
Sebnitz der „Modellsportver-
ein Neustadt in Sachsen e.V."
registriert. Ich unterhielt mich
mit dem Vorsitzenden Dieter
Eisold (auf dem Foto 3. von
rechts):
„Warum hatten es die Modell-
sportler Neustadts so eilig mit
der Vereinsarbeit?"
„Zu DDR-Zeiten waren wir in
der GST organisiert, war das
Kombinat Fortschritt Landma-
schinen unser Trägerbetrieb.
Beide unterstützten uns finan-
ziell beim Kauf von Motoren,
Material und Werkzeugen.
Das fiel 1990 weg und deshalb
wollten wir uns möglichst
schnell auf eigene Füße stel-
len."
„Seit wann gibt es schon Mo-
dellsport in Neustadt?"
„Soviel ich weiß, wird Modell-
flug seit mehr als 30 Jahren in
der Gemeinschaft betrieben,
zuerst als Freiflug, später vor-
wiegend als Fesselfliegen,
das ist für unser Gelände gün-
stiger."
„Die Neustädter Modellflieger
waren da auch recht erfolg-
reich!"
„Das stimmt. Besonders in
der Klasse Fuchsjagd - zwei
Piloten versuchen in der Luft,
dem anderen Modell den
Fuchsschwanz abzuschnei-
den - standen wir bei den
DDR-Meisterschaften öfters
mit auf dem Siegerpotest,
dreimal sogar ganz oben. Im
ferngesteuerten Flug schaff-
ten wir das mit unserer Tech-

nik nicht. Auf zehn Starts kam
ein Absturz wegen Anlagen-
defekten."
„Das ist heute anders."
„Ja, jetzt macht uns nicht die
Technik Sorgen, sondern das
dafür erforderliche Geld. Wir
haben noch keine Sponsoren
wie die Modellsportler in den
westlichen Bundesländern."
„Wie ist es mit der Vereinsar-
beit vorangegangen?"
„Wir sind inzwischen auch als
gemeinnütziger Verein aner-
kannt und gehören dem Mo-
dellfliegerverband e.V. an. Ge-
genwärtig besteht der Verein
aus 13 Modellfliegern, die

Schiffsmodellsportler sind
nicht mehr aktiv. Allerdings
haben wir nur zwei Nach-
wuchssportler. Mit diesem
Stand sind wir natürlich nicht
zufrieden."
„Wo liegen die Ursachen?"
„In erster Linie an der finan-
ziellen Situation und am Ver-
lust unserer Werkstatt, in der
wir uns früher wöchentlich
mit den Kindern und Jugendli-
chen trafen und an den Model-
len bauten. Das macht übri-
gens auch vielen von uns Er-
wachsenen Probleme, die in
hellhörigen Neubauten woh-
nen, in denen schon Laubsä-

gearbeiten mit Balsaholz die
Nachbarn stören."
„Inzwischen besitzt der Mo-
dellsportverein aber einen ei-
genen Flugplatz?"
„Wir haben vom Landgut Stol-
pen den ehemaligen Agrar-
flugplatz gepachtet. Leider re-
spektieren zahlreiche PKW-
Fahrer die Ausschilderung
noch nicht und nutzen den
Platz als Übungsgelände. Die-
ses Recht hat aufgrund einer
entsprechenden Vereinba-
rung nur die Neustädter Fe-
rienfahrschule Sächsische
Schweiz."
(Fortsetzung auf Seite 2)


