1. Sonnenwendfliegen der Funkferngesteuerten
Der Chef des Neustädter Modcllsportvereins e.V. Dieter Eisold notiert für den »Wochenspiegel«:
14 Uhr sollte es losgehen, jetzt war
es 11 Uhr. Der Autbau des Fallschirmes als Imbiß/eil und der Absperrung auf dem Modellflugplatz bei
Langenwolmsdorl war geschallt.
Ratlose Blicke zum Windsack, der
sich auf Richtung Nord-Ost einpendelt. Gerade aus dieser Richtung ziehen sich schwarze Wolken zusammen. Blitze zucken. Im Radio wird
ein schwerer Wolkenbruch in Dies
den gemeldet. Doch Petrus hat ein
Einsehen, der Himmel klart wieder
auf und unser erstes Sonnenwendfliegen beginnt bei herrlichem Welter.
Leider ließen sich einige eingeladenen Vereine durch das Wetter ab
schrecken. So sind außer 13 ModellSportlern unseres Vereines und den
Vorsitzenden des Sclmitzer Flugniodellelubs bzw. des Bischofswerdaer
Modellflugvereins nur drei auswärti-

ge Piloten angereist.
Rund 350 Zuschauer lassen es sich
nicht nehmen, die Ergebnisse zahlreicher Baustunden im Bastelkeller
unserer Sportfreunde in der Luft zu
bewundern. Beeindruckend sind die
Kunstflugvorführungen
unseres
Langburkersdorfer Piloten Joachim
Kretschmer mit seiner »Espada«.
Ebenso findet die Darbietung des
Bischofswerdaer Sportfreundes mit
seinem roten Flitzer viel Interesse.
Eine besondere Attraktion ist die
Vorführung des Dresdner Modellsportlers Eberhard Hartmann mit
seinem Modellhubschrauber. Leider
hat er gegen Ende des Flugtages
durch Abriß des Hilfsrotors einen
Absturz zu beklagen. Doch das läßt
einen echten Modellflieger nicht aufstecken.
Daß unser Sport umweltfreundlich
ist, kann ich selbst beweisen: mein
Segelflugmodell kreist gemeinsam
mit einem Bussard und einem Storch
im Aufwind.

Für das leibliche Wohl der Zuschauer und Piloten sorgen Frauen unserer Vereinsmitglieder, unter anderem mit selbstgebackenem Kuchen,
was großen Anklang findet.
Wir Modellsportler sind beeindruckt, welches Interesse unserem
Sport von den zahlreich erschienenen Zuschauern entgegengebracht
wird.
Besonders freut uns, daß sich zwei
Interessenten melden, die Mitglied
unseres Vereins werden möchten.
Dem steht nichts im Wege, zumal
unser Verein jedem Einsteiger Fachberatung und Hilft beim Erlernen
des Fliegens zusichert.
Nach diesem schönen Nachmittag
sind wir uns alle einig, daß es 1993
wieder heißt: »Auf zum Sonnenwendfliegen!«
Es wäre schön, wenn sich Sponsoren
finden, die unserem gemeinnützigen
Verein für diesen Höhepunkt ein
Notstromaggregat und eine Lautsprechanlage leihen könnten.

Wie der Vorsitzende Dieter Eiso/d dem Wochenspiegel mitteilte, hat c
Wodellsportverein Neustadt in Sachsen e. V. die benachbarten Modellbi
;r in Bischofswerda, Pirna, Dresden und Neugersdorf für den 21 Juni 19
ion 14 bis 17 Uhr zu einem »Sonnenwendfliegen« eingeladen. Bei hoffei
ich schönen Wetter geht es auf dem Vereinsflugplatz an der Straße na
^eeselicht nicht um Sieg und gute Plätze, sondern um ein freundschaftlich
Treffen mit einem Austausch über aktuelle Fragen des Modellflugs,
jäste sind herzlich willkommen, auch Schüler, die vielleicht selbst einn
m Verein mitmachen möchten, selbst solche Modelle bauen wollen. Sac
:undige Informationen und Beratungen sind garantiert.
3er Eintritt auf dem Flugplatz ist frei. Hungrige Zuschauer können sich n
:iner Bratwurst vom Grill oder einem Stück Kuchen mit Kaffee stärken.

