
J Der Saalflugverein Rod-
gau widmet sich dem Mo-
dellflugsport in der Hal-
le. Er trainiert etwa zwei
Mal im Monat im Bürger-
haus Nieder-Roden.
J Der Flugbetrieb ist mit
hallentauglichen, fernge-
steuerten Elektro-Leicht-
flugmodellen und Elek-
tro-Helikoptern möglich.
Die Flugtage finden don-
nerstags von 19 bis 22
Uhr statt, falls der Saal
durch keine andere Ver-
anstaltung belegt ist.
J Neben den Mitgliedern
können auch angemelde-
te Gäste ihre eigenen Mo-
dellen fliegen lassen. Je-
der Pilot muss eine spe-
zielle Haftpflichtversi-
cherung haben.
Ü www.sfv-rodgau.de

FAKTEN

Hubschrauber im Theatersaal
Konzentration und Fingerspitzengefühl: Saalflugverein nutzt freie Abende im Bürgerhaus für Trainingsflüge

tet sogar noch mehr: höchste
Konzentration, auch mal ei-
nen Adrenalinstoß, und da-
nach völlige Entspannung.
Ein perfekter Ausgleich nach
einem Arbeitstag. Da wird
der Kopf frei. Während man
einen Hubschrauber steuert,
kann man an nichts anderes
denken. Früher musste Mar-
kus Weiß nach einem Acht-
Minuten-Flug erst mal seine
verkrampften Finger von der
Fernsteuerung lösen.

die Waage. „Der fliegt dann
wie ein Bus“, erklärt Markus
Weiß: Loopings oder ähnli-
che Kunststücke seien damit
nicht möglich.

Für die Mitglieder des Saal-
flugvereins ist ihr Hobby
mehr als ein Spiel. „Wir sind
als Sportverein eingetragen“,
betont der Vorsitzende. Er
vergleicht sein Hobby mit
Sportarten wie Billard oder
Schach. Die Steuerung der
hyperaktiven Fluggeräte bie-

investieren in ihr Hobby so
viel Geld wie in ein Auto.
Auch Basteltalent ist gefragt.
Weiß: „Das sind sehr komple-
xe mechanische Einheiten.“
Jede noch so kleine Unwucht
schmälert die Flugeigen-
schaften.

Die Sportmodelle konzen-
trieren sich in ihrer Kon-
struktion auf das Wesentli-
che. Ein Modell mit original-
getreuer Verkleidung bringt
35 Prozent mehr Gewicht auf

Vater Bernd Reichenbächer
angesteckt. Der fliegt mit al-
lem, was es im Modellmaß-
stab gibt. Den jüngsten Boom
der Modellhubschrauber er-
klärt er mit Fortschritten bei
der Funk- und Batterietech-
nik. Seit etwa drei Jahren
funkt er digital im Frequenz-
band von 2,4 Gigahertz, das
auch von Computernetzen
(W-LAN) genutzt wird. Stö-
rungen durch Hochspan-
nungsleitungen oder durch
andere Modellpiloten kom-
men seither nicht mehr vor.
Als „beste Erfindung im Mo-
dellbau der letzten Jahre“ be-
zeichnet Bernd Reichenbä-
cher aber den Lithium-Poly-
mer-Akku: klein, leicht und
mit hoher Leistung. Erst da-
mit wurden handliche Hub-
schraubermodelle möglich.

„Früher warst du der King,
wenn du mit einem Heli auf
den Platz kamst“, erinnert
sich Bernd Reichenbächer.
Auf dem Modellflugplatz bei
Dietzenbach fliegen noch
heute dicke Brummer mit bis
zu 25 Kilogramm und Turbi-
nen wie echte Hubschrauber.

Die Helikopter-Modelle des
21. Jahrhunderts sind klei-
ner, leichter und preiswerter.
Ein Einsteigermodell ist
schon für 100 Euro zu haben.
„Für einen vernünftigen Mo-
dellhubschrauber muss man
800 bis 1000 Euro ausgeben“,
sagt Markus Weiß, „nach
oben sind keine Grenzen ge-
setzt.“ Manche Hobbypiloten

es erst mal: Schweben,
schweben, schweben“, er-
zählt Stein. „Man muss auch
Misserfolge in Kauf nehmen.
Der Reiz daran ist die An-
spannung. Das ist der Kick.“

Damit die Misserfolge
nicht allzu teuer werden, ist
ein Trockentraining am Com-
puter sinnvoll: Nach einem
Absturz ist das virtuelle Heli-
koptermodell im Nu wieder
repariert. Havarien gibt es an-
fangs ständig. Ein Neuling
kann von Glück sagen, wenn
er den Vogel ein paar Sekun-
den lang in der Luft hält. Eine
Minute ist schon ein großer
Erfolg. Welch ein Gefühl! Erst
volle Konzentration, dann
Glückshormone. Markus
Weiß dämpft den Jubel mit
einer Warnung: „Wenn man
vom Heli-Virus infiziert ist,
kommt man nicht mehr los.“

Der Schüler Daniel Rei-
chenbächer ist schon einen
Schritt weiter. Gemeinsam
mit einem erfahrenen Mo-
dellpiloten startet er einen
echten Modellhubschrauber.
Das ist so ähnlich wie in der
Fahrschule. Ein Kabel verbin-
det die beiden Fernsteuerun-
gen, so dass der „Lehrer“ je-
derzeit eingreifen kann.
Schweben, schweben, schwe-
ben. Daniel macht seine Sa-
che gut: Als der Akku nach
acht Minuten zur Neige geht,
bringt er sogar eine sanfte
Landung hin.

Mit dem „Heli-Virus“ hat
sich Daniel wohl bei seinem

Von Ekkehard Wolf

Nieder-Roden J „Achtung,
Flugbetrieb“ warnt das Schild
am Eingang zum großen Saal
des Bürgerhauses. Drinnen
hört man das Sirren eines
hochtourigen Elektromotors.
Es ist Donnerstag Abend:
Flugtag beim Saalflugverein
Rodgau. Saal... wie bitte? Ja,
diesen Verein gibt es wirk-
lich. Die Mitglieder lassen
kleine Hubschrauber durch
die Halle fliegen.

Das ist schwieriger als es
aussieht. Kein Augenzwin-
kern lang können die Piloten
ihre Modelle aus den Augen
lassen. An den beiden Steuer-
knüppeln der Fernsteuerung
sind ständig winzige Korrek-
turen nötig. „Ein Helikopter
driftet immer irgendwohin
ab. Wenn man eine Sekunde
nicht aufpasst, ist er ruck-
zuck weg“, erklärt Markus
Weiß, der Vorsitzende des
Saalflugvereins. „Es ist, als
würde man einen Tennisball
auf einen Fußball legen. Er
rollt weg, aber die Richtung
ist nicht vorhersehbar.“

„Hubschrauber fliegen be-
deutet immer, ein Fluggerät
vor dem Absturz zu bewah-
ren“, sagt Norbert Stein, der
seit vielen Jahren bei der Mo-
dellfluggruppe Jügesheim
den Traum vom Fliegen aus-
lebt. Im Winter lässt er sei-
nen Drehflügler im Saal auf-
steigen, um „im Training zu
bleiben“, wie er sagt. Reakti-
onsschnelligkeit und eine
gute Auge-Hand-Koordinati-
on sind gefragt.

„Für einen Anfänger heißt

Vor der „Flugstunde“ stimmen „Fluglehrer“ An-
dreas Müller (links) und sein Schüler Daniel Rei-
chenbächer ihre Fernsteuerungen aufeinander ab.

Markus Weiß wechselt einen Akku, damit sein Modellhubschrauber wieder „Saft“ hat. Der „T.Rex“ ist
ein Sportmodell der taiwanesischen Marke „Align“. Auch der „Mini-Titan“ aus USA und „Belt“ aus
China sind bei den Modellfliegern beliebt. Fotos: Wolf

Im Sommer fliegt er im Freien, im Winterhalbjahr drinnen: Norbert Stein nutzt die Übungsabende im Bürgerhaus, um im
Training zu bleiben. An den Steuerknüppeln der Fernsteuerung sind feinfühlige Bewegungen gefragt. Ein Millimeter ist
schon zu viel.


