Sommerferienprogramm 2017
Im Rahmen des Sommerferienprogrammes der Stadt Nagold lud der Modellsportclub Nagold
e.V. zu einem Tag am Modellflugplatz am Auchtberg oberhalb von Iselshausen ein.
Mit bis zu acht Jugendlichen konnten wir erfolgreich das Schnupperfliegen durchführen.
Morgens um 10 Uhr wurde eine theoretische Einweisung in das Thema " Warum fliegt ein
Flugzeug" durchgeführt um danach zügig mit dem Fliegen zu beginnen. da wir mit max. 3
Flugzeugen praktisch schulten, hatten wir für die übrigen in der Schutzhütte 3
Flugsimulatoren mit modellbautypischen Fernbedienungen aufgebaut. So konnte parallel zum
praktischen Fliegen durchgewechselt werden und jeder der 2 Mädchen und 4 Jungs konnte
fleißig trainieren.
Dies merkte man auch an den Ergebnissen da durchweg, für absolute Anfänger, wirklich gute
Erfolge erzielt werden konnten.
Zusätzlich war zeitweise ein weiteres Mädchen und ein Junge anwesend und konnte
vereinzelt ebenfalls mit fliegen.
Mittags wurde eine Pause gemacht in der Würste und Steaks gegrillt wurden und
anschließend hatte unser Schriftführer Helmut König für jeden der Teilnehmer einen kleinen
Bausatz eines Balsagleiters vorbereitet welchen die Mädels und Jungs begeistert unter seiner
Hilfe aufgebauten und dann auch trotz des Windes auf dem Platz ausprobieren konnten.
Diese kleinen Modelle durften sie dann natürlich auch mit nach Hause nehmen.
Danach ging es mit aktivem Schulungsfliegen bis kurz vor 18.00 Uhr weiter.
Bei meist schönem Wetter aber dauerhaft starkem und böigem Wind war es eine echte
Herausforderung für die Neulinge und natürlich für die Fluglehrer.
Aber mit voller Konzentration wurden alle Schulflugzeuge heil nach Hause gebracht.
Nur zweimal zeigte sich am Nachmittag kurz ein Regenschauer so dass am Ende bis fast
18.00 Uhr eine Vielzahl an Flügen absolviert waren.
Als Fluglehrer waren im Einsatz:
Julius und Aaron als Jugendbetreuer des Vereins mit der Schulmaschine,
Walter Renz mit einem eigenen Modell, Michael Flosdorff mit eigenem und Vereins-Modell
und Wolfgang Rauser als Verantwortlicher der Flugausbildung ebenfalls mit dem
Schulmodell.
Somit war die Veranstaltung trotz des heftigen Windes sehr gelungen und die "Schüler"
gingen motiviert nach Hause.
Auch wir als Veranstalter waren hoch zufrieden und würden uns bei den vorhandenen
Talenten freuen, sie auf unserem Platz wiederzusehen.
Unsere Jugendbetreuer Julius und Aaron würden sich freuen, ihre Kenntnisse weiterzugeben.
Selbstverständlich sind Teilnehmer daher eingeladen am wöchentlichen Schulungsfliegen
jeweils Mittwochs ab 17.00 Uhr weiterhin teilzunehmen.
Informationen über unser Schülerfliegen am Mittwoch erhalten Sie auch auf unserer Website
unter www.msc-nagold.de
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