
Sonnenwendfliegen hat Tradition
In Großdrebnitz kreisen am Sonnabendnachmittag die Flugmodelle am Himmel

Eine Flugshow mit funkferngesteu-
erten Modellflugzeugen kann am
kommenden Sonnabend in Groß-
drebnitz von 14 bis 18 Uhr verfolgt
werden. Der Modellsportverein
Neustadt veranstaltet dort sein
neuntes Sonnenwendfliegen.

Sie nennen den Platz in Großdreb-
nitz einen der schönsten Modell-
flugplätze Sachsens, die Modell-
flugsportler aus Neustadt. Deshalb
sind seit Jahren die Sonnenwend-
fliegen des Neustädter Vereins hier
ein fester Programmpunkt ihrer
Vereinsarbeit. Flugmodelle bis zu
20 Kilogramm Abfluggewicht wol-
len Piloten aus Sachsen und ande-
ren Bundesländern am Sonnabend
in den Sommerhimmel schicken.
Zu bestaunen sein werden dann
auch Segelschlepp-Flüge Hub-
schrauberkunstflüge. Bonbonab-
würfe und viele andere Überra-
schungen. Außerdem haben Inter-
essenten am Rande der Flugshow
viele Gelegenheiten, mit den Flug-
sportlern ins Gespräch zu kommen.
Sicher werden sie so manche Ge-
schichte zu erzählen haben, die an-
schaulich macht, wie aus Holz,
Kunststoff, Metall und vor allem
hunderten Stunden angestrengter
Freizeitarbeit die verschiedensten
Modell entstehen.

Der Neustädter Verein blickt
schon auf eine lange Geschichte zu-
rück. Im Jahre 1959 war es, als in
Neustadt eine Schularbeitsgemein-
schaft Freiflug gegründet wurde, die

sich später auch mit dem Fesselflug
beschäftigte. Zahlreiche hervorra-
gende Platzierungen holte sich die
Gruppe in den 70er Jahren bei DDR-
Meisterschaften. 1990 wurde aus
der bisherigen Sektion der Gesell-
schaft für Sport- und Technik (GST)
der Modellsportverein Neustadt in
Sachsen gegründet. In Großdrebnitz
pachtete der Verein 1993 den ehe-
maligen Agrarflugplatz. Dort ist in-
zwischen eine 260 Meter lange
Asphaltpiste entstanden. Der Ver-
ein erhielt die Aufstiegserlaubnis
für Flugmodelle bis 20 Kilogramm
und die rührigen Vereinsmitglieder
schufen sich am Rande des Platzes
die Vereinshütte „Propellerklause"
und ein Toilettenhäuschen.

Die Palette der Flugzeuge, die
diesmal in Großdrebnitz am Start
sein wird, reiche von Segelflugzeu-
gen über technische Leckerbissen
wie Hubschrauber und vorbildge-
treuen Modelle bis hin zu rasanten
Kunstflug und Jet-Modellen, sagt
Vereinsvorsitzender Dieter Eisold.
Beim Sonnenwendfliegen wird ein
Platzsprecher die Besucher mit al-
len notwendigen Informationen
zum Ablauf und zu den Modellen
versorgen.

Die Show findet in Großdrebnitz
in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt.
Eintritt: Kinder zahlen eine. Er-
wachsen drei Mark. (SZ)

• Informationen über den Verein finden
Interessenten im Internet unter
www.msv-neustadt.de

Fast so groß wie sein Pilot ist die „Robin" von Modellsportfreund Kretschmer,
der seit vielen Jahren aktiv im Neustädter Verein mitarbeitet. Foto: privat


