
Flugzeuge raus aus dem Keller
zum 15. Sonnenwendfliegen
• Modellflugzeuge begeistern,
darüber sind sich Modellpi-
loten und Zuschauer einig. An
diesem Wochenende können
sie sich beim 15. Sonnen-
wendfliegen in Großdrebnitz
wieder in den Bann der Flie-
ger begeben.

Bischofswerda/Großdrebnitz.
Ronny Reinke hat acht Flie-
ger im Keller. Alle sind selbst
gebaut und flugbereit. Eine
Fokker, eine Piper, eine Sop-
with Pup und auch ein Segel-
flugzeug sind darunter. Einige
davon lädt er am Samstag ins
Auto und fährt von Neustadt
nach Großdrebnitz auf den
ehemaligen Argraflugplatz.

Hier findet am Samstag, 28.
Juni, und Sonntag, 29. Juni,
das 15. Sonnenwendfliegen
des Modellsportvereins Neu-
stadt statt. So klärt sich auch
auf, weshalb die Flugzeuge
von Ronny Reinke in den Kel-
ler und später sogar ins Auto
passen. Es sind verkleinerte,
aber naturgetreue Nachbauten
echter Maschinen. Ihre Flü-
gelspannweite beträgt immer
noch beeindruckende drei
Meter. Angetrieben von einem
Verbrennungsmotor und über
Funk fern gesteuert, werden sie
auf dem Modellflugplatz star-
ten und landen.

Doch nicht nur Ronny Rein-
ke wird bei dem Treffen seine
Flugzeuge vorstellen. Sieben

Das Sonnenwendfliegen in Großdrebnitz nutzen die Piloten der Modellflugzeuge auch zum Fachsimpeln mit
Kollegen aus anderen Vereinen, wie hier bei einer Flugschau in Wüstenbrand.

Gastvereine, beispielsweise aus
Mohorn und Reinholdshain,
haben sich angekündigt. „Es
wird eine Kunstflugvorführung
geben und eine Demonstration

Auch dieses große Modell einer Piper wird sich beim 15. Sonnenwend-
fliegen in die Lüfte erheben. Im Bild zu sehen ist Vereinsmitglied Tobias
Schicktanz.

mit Modellhubschraubern",
verrät Reinke, Schatzmeister
des Neustädter Vereins.

Vor 31 Jahren begann der
heute 41-Jährige in der Schule
in der AG Fesselflug und nahm
sogar an DDR-Meisterschaften
in dieser Disziplin teil. Auch
nach der Wende blieb er dem
Hobby treu, kaufte sich eine
Fernsteuerung und konnte so
die Flugzeuge naturgetreu über
den Himmel fliegen lassen.

Im Neustädter Verein sind
heute 37 Mitglieder organisiert.
„Seit wir den Modellflugplatz
bei Großdrebnitz haben, sind
auch viele aus Bischofswerda,
Goldbach und Großdrebnitz
dabei", erklärt er. In der Ge-
meinde Großdrebnitz sind die
Modellflieger nach anfängli-
chen Schwierigkeiten ebenfalls
akzeptiert worden. Nur des-
halb sei es möglich bei diesem
Treffen am Sonntag ohne Mit-
tagspause mit den geräuschvol-
len Flugzeugen Vorführungen
zu machen.

Zwei Flugleiter werden die
Senderausgabe betreuen und so
für die Sicherheit der Zuschau-

er und Piloten sorgen. Neben
den erfahrenen Modellbauern
und -fliegern können sich aber
auch Anfänger probieren. Sie
werden dabei von den erfahre-
nen Vereinsmitgliedern unter-
stützt. Für alle Kinder gibt es
den beliebten Bonbonabwurf.

Katrin Kunipatz

Mehr Informationen
im Internet unter: . ::'

www.msv-neustadt.de

Infos zum 15. Sannenwendfliegen
in Großdrebnitz:

info
1 Flugvorführungen finden
statt am Samstag, 28. Ju-
ni, von 14.00 bis 18.00 Uhr
und am Sonntag. 29. Juni.
von 10.00 bis 16.00 Uhr.

1 Am ehemaligen Argraflug-
platz und heutigen Modell-
flugplatz gibt es Parkplätze.
Organisiert wurden außer-
dem !h: Getränke.


