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mMescheder Rundschau
Faszinierende Flugkünste in Eversberg

Den Kopf frei
machen r und
losfliegen
Evrnsernc. (ol i )
Die Sonne brannte, Rotoren
kreischten - gebannt starr-
ten die Zuschauer hinter
dem 2,50 Meter hohen Zaun
des Eversberger Modellflug-
geländes auf einen sich wi ld
in al le Richtungen drehen-
den Flugkörper.

Immer wieder ließ Gastnilot
Miles Dunkel aus Herzebiock
seinen Modell-Helikopter steil
in die Luft aufsteigen, ihn mit

den Rotoren nach unten vor-
wärts, seitwärts oder rück-
wärts fliegen und dabei fast auf
den Boden knallen, bevor er
gleich die nächste waghalsige
Schleife flog. Seine Modelle
hat der 18-Jährige gut im Griff,
auch wenn den Zuschauern
manchmal der Atem stockt.

Den Kopf frei haben. nicht
nachdenken - einfach flieeen.
So steht Miles auf dem Platz,
verlässt sich voil und eanz auf
die Technik seiner öelbstge-
bauten Modelle und sein flie-
gerisches Geschick. Auch in
Eversberg begeisterte er die
Zuschauer mit seinen ..5D-
Kunstflügen" mit dem Heli
und dem Modell einerYAK55.
Wie viele ist auch er durch sei-
ne Eltern zur Modellflieseret
gekommen.

Vor sechsJahren hat er ange-
fangen. Heute verbringt er
jede freie Minute mit dem Flie-
gen und Bauen seiner Model-
le. ,,Man kauft sich einen Bau-
satz und modifiziert ihn beim
Aufbau ftir seine Zwecke",
erklärt Miles. ..Dabei verän-
dert man beispielsweise den
Schwerpunkt oder vergrößert
die Ruderausschläse und
erhöht so die Wendilkeit des
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Auch verschiedene Synchronflüge standen in Eversberg auf dem
Programm. Fotos (2):  o l iveiHeimann

Modells."
Miles Dunkel war einer von

über 80 Gastpiloten, die am
Wochenende denWes zum 40.
Großmodellflugtag i"n Evers-
berg gefunden hatten. Die
Besucher konnten neben den
3D-I(unstflugmodellen und
Helikoptern auch Nachbau-
ten von historischen Passa-
gier- und Kampfflugzeugen
oder Segelflugmodelle mit
Spannweiten von bis zu sechs

Seine Model le hat Mi les Dunkel
gut im Criff.

Metern bestaunen. Neben den
Gastpiloten starteten auch
wieder einige Nachwuchsflie-
ger der Eversberger Modell-
fl uggemeinschaft erstmals vor
großem Publikum. ,,Das ist
fast wie ein Virus, der einen
gepackt hat", erklärt auch
Markus Falke, Vereinsspre-
cher der Modellf luggemein-
schaft Eversberg. ,,Ob jung
oder alt, alle köinen bei'uni
das Modellfliegen erlernen."


