
7. Sonnenwendfliegen des Neustädter Modeiisportvereins

Die Aufnahme links wurde mit einem Fotoapparat, eingebaut in ein Flugmodell von Dieter Eisold, aufgenommen -
Spitzenleistung. Rechts - Reinhard Kühnel aus Bischofswerda, der beim Sonnenwendfliegen dabei war. Fotos: Herzog

Clou: Hiegen in Ameisen-Kniehöhe
Beim traditionellen 7.
Sonnenwendfliegen des
Neustädter Modellsport-
vereins gab's besonderen
Grund zum Feiern:

Großdrebnitz/Neustadt
(mh). Vor 40 Jahren began-
nen Kinder in einer Schul-
Arbeitsgemeinschaft in
Neustadt mit dem Flugmo-
dellbau, der später in der
GST fortgeführt wurde.
Heute zählt der Verein mit
3ö Mitgliedern, die nicht
nur aus der unmittelbaren
Umgebung, sondern auch

aus Ohorri, Dresden, sogar
aus Merseburg kommen,
zu den aktivsten und lei-
stungsstärksten des Frei-
staates.
Auch deswegen, weil die
Aktiven bei Veranstaltun-
gen wie dem Sonnen-
wendfliegen von zahlrei-
chen Sponsoren, von den
Ehefrauen und Freunden
aktiv unterstützt werden.
So war jetzt zum ^jähri-
gen abends auf dem Flug-
platz am Lagerfeuer für
den Vorsitzenden Dieter
Eisold und seine Sportka-
meraden Gelegenheit,

Danke zu sagen und auf
weitere erfolgreiche Ar-
beit anzustoßen. Zuvor
hatten zehn Piloten des
Veranstalters und zwanzig
Gastpiloten aus Rochlitz,
Taucha und anderen Flug-
modellsport- Zentren den
zahlreichen Besuchern in
Großdrebnitz eine sehens-
werte Vorführung geboten.
Das Angebot an meist ori-
ginalgetreu nachgebauten
Modellen reichte vom Se-
gelflieger über Sportflug-
zeuge, Hubschrauber bis
zum modernen Düsenjä-
ger. Viel konnte man bei

tollen Kunstflugmanövern
bewundern, dank der aus-
gezeichneten Steuerung
der Modelle durch erfah-
rene Piloten.
Beeindruckend, wie z.B.
Andreas Knebel aus
Taucha seine „Wigens" mit
60 Kubikzentimeter-Ver-
brennungsmotor im Tief-
flug in Rückenlage - bald
die Grashalme streifend -
„in Ameisen -Kniehöhe",
wie die Experten sagen,
bewegte. Zu den Attrak-
tionen gehörte auch ein in
Neustadt entstandener
„Fliegender Teppich".

Blutspende
vormerken
Neustadt. Wer gesund
ist und Blut spenden
will, kann am 17. Juli
in der Zeit von 10 bis
13 Uhr in den ASB-
Ortsverband, Berthels-
dorfer Straße 21 zur
Blutspende kommen

Alte Küchen
neu!

Aktuell & informati

WochenKurier

„Jazz in der
Galerie"
Dittersbach. Im rf
mannschen Gut,
Dorfstr. 8, wird a/
Juli um 18 Uhr d
Stellung von Riy
Sander und Joc
Fiedler - Maler
net. Sie ist bis
her, donnerst»
19 und samst/
16Uhrzu.se/
Uhr beginnt


