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Vom Original nicht zu affiterscheiden
Auf den Modellflugtagen in Eversberg ist alle; zu sehen, was fliegen kann

Am Donnerstag Freikarten und Schnupperkur,s am Glückstelefon zu gewinnen
WERL/EVERSBERG . Modell-
bau ist nicht nur kreativ,
sondern verlangt vor allem
eines: Leidenschaft. Entspre-
chend groß will die Modell-
fluggemeinschaft Eversberg
ihr 4O-jähriges Bestehen fei-
ern. richtet anlässlich dieses
Geburtstages am 6. und 7.
Juni die traditionellen Mo-
dellflugtage aus. Dazu sind
auch die ANZEIGER-Leser
eingeladen. Mit etwas Glück
können Abonnenten sogar
kostenlos mit dabei sein.

,,Viele scheuen sich nicht,
bis zu 600 Kilometer zu fah-
ren, um jedes Jahr am FIug-
tag teilzunehmen", sagt Hel-
mut Weitz. erster Vorsitzen-
der der Modellfluggemein-
schaft. Dort zeigen die Pilo-
ten. was sie und ihre Ma-
schinen können. Vom Segel-
flugzeug über Hubschrauber
und Pronellermaschinen bis
hin zum Überschalljet mit
echter kerosinbetriebener
Turbine ist alles vertreten,
was fliegen kann.

Dabei bestechen die Mo-
delle nicht nur durch ihre
Größe, eine Spannweite von
bis zu fünf Metern. Sondern

.=

Auf den Modellflugtagen tn Eversberg [st olles zu selrcn, was fliegen konn.

Händchen beweisen. Dann
nämlich verlosen wir um 13
Uhr am Glückstelefon untel
der Werler Nummer 97 12 15
fünfmal zwei Freikarten.

Und der erste Anrufer er.
hält sogar noch ein besonde
res Schmankerl oben drauf
gewinnt zusätzlich einer
Schnupperkurs im Modell
fliegen. . hei

auch durch die originale
Farbgebung und Lackierung.
,,Sie sind vom Original fast
nicht mehr zu unterschei-
den". so Weitz.

Zahlreiche namhafte Pilo-
ten aus dem In- und benach-
barten Ausland haben sich
angekündigt, um an dem
Event teilzunehmen. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Eintritt kostet vier Eu-
ro, Jugendliche bis 14 Jahre
haben freien Eintritt. Beginn
ist am Samstag, 6. Juni, und
Sonntag, 7. Juni, jeweils um
10 Uhr am Modellflugplatz
in Meschede-Eversberg.

ANZEIGER-Abonnenten
können sich den Eintritt spa-
ren, wenn sie am Donners-
tag, 28. Mai, ein glückliches


