
Keine Spur von Flugangst
Neustadt. Auch in diesem
Jahr machen die
Modellflieger zur eigenen
Freude und der der
Zuschauer wieder den
Himmel unsicher.
BJänosJoö

In der alten Fliegerjacke samt Hau-
be und Brille macht Dieter Eisold
eine gute Figur. Das zeigen Fotos
vom Neujahrsfliegen am 1. Januar.
Am Lagerfeuer und bei Kesselgu-
lasch brachten die Mitglieder des
Modellsportvereins Neustadt ihre
Flieger in die Luft. „Die ganz Harten
fliegen auch im Winter", sagt Ver-
einschef Eisold lachend.

Nachdem das 13. Sonnenwend-
fliegen des Vereins im letzten Jahr
im Unwetter-Desaster endete, hat
der Verein nun wieder Aufwind. Ein
Orkan brachte damals das Festzelt

des Großdrebnitzer Modellflugplat-
zes zum Einsturz und zerstörte ei-
nen Großteil der darin verstauten,
hochwertigen Modelle der Vereins-
mitglieder. „Wir machen weiter.
Schließlich leben wir alle noch",
lautete das kämpferische Fazit von
Dieter Eisold. Weil es den harten
Kern der Vereinsmitglieder mit den
besonders aufwendigen Modellen
traf, war zwar der Schaden groß,
aber sein Hobby hängte keiner von
den Betroffenen an den Nagel.

Im Winter wird gebaut
Dank einiger Neuaufnahmen pe-
gelte sich die Mitgliederzahl inzwi-
schen bei 30 Mann ein. Bei Treffen
wie dem „Eierfliegen" im April
kommen die Hobbypiloten wieder
auf dem Flugplatz zusammen. Und
während Zuschauer ohnehin stän-
dig willkommen sind, wird auch
das 15. Sonnenwendfliegen am 24.
und 25. Juni vorbereitet, das für
Flugzeugfreunde ein breites Pro-
gramm bieten wird.

Noch arbeiten die Modellbauer
allerdings meist daran, ihre Flieger
wieder auf Vordermann zu bringen.
Besonders die Wartung und Durch-
sicht macht im Winter reichlich Ar-
beit. So müssen etwa die Elektro-
kontakte auf Korrosion geprüft und
gereinigt werden.

Auch für neue Projekte nimmt
man sich Zeit. Bei Dieter Eisold ist
das eine Fokker E. III, ein deutsches
Jagdflugzeug, das sich erstmals
1915 in die Lüfte erhob. „Aber zwi-
schendurch hat man anderes auch
zu tun", sagt Eisold. Bei ihm ist das
sein Schreibwarenladen. Doch
auch dort gibt es nicht nur Hilfs-
mittel für den Büroalltag, sondern
auch manchen besonders effekti-
ven Kleber, der im Modellbau ver-
wendet wird. Und kleine Styropor-
flugzeuge zum Zusammenstecken
für die allerersten Flugversuche -
natürlich vom Typ Fokker.
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