
ln der Halle den
Winter überbrücken

Seit zehn Jahren besteht der Saalflugverein Rodgau

RODGAU . Der Saalflugverein
Rodgau (Sfv) widmet sich
dem Modellflugsport in der
Halle. Dazu trift sich derVer-
ein seit März 2008 regelmä-
ßig irn Brirgerhaus Nieder-Ro-
den. Der Flugbetrieb ist mit
hallentauglichen, ferngesteu-
erten Flugmodellen und Heli-
koptern möglich.

Vor zehn Jahren haben zwei
Rodgauer Modellflieger (Mar-
kus Weiß und Norbert Stein)
darüber philosophiert, wie
man die lange Winterzeit mo-
dellfliegerisch am besten
überbrücken könnte. Eine
überdachte und geheizte Hal-
le wäre etwas, dachten die
beiden damals. Vielleicht
eine Sporthalle in Rodgau?
Modellflieger haben ge-

lernt, an einer Sache mit Elan
dran zu bleiben und eine,LG
sung zu finden. Das hat sich
gelohnt. Die Stadt Rodgau
war ihrem Ansinnen wohlge-
sonnen und hat ihnen, nach-
dem sie einen Verein gegrün-
det hatten, das Bürgerhaus
Nieder-Roden flir den Hallen-
flug zur Verfügung gestellt -
inzwischen gegen Gebühr.

Zwischen Oktober und
Ende März trainiert der Saal-
flugverein (Sfu) Rodgau ein-
m4l pro Woche yon 79 bis 22
Uhr mit Hubschrauber, Multi-
copter, FPV-Fliegen (Fliegen
mit eingebauter Kamera und
Videobrille) und kleinen Flä-
chenflugzeugen. Um Unfälle
und Zusammenstöße zu ver-
meiden, fliegt aus Sicher-
heitsgründen jeweils immer
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nur ein Modellpilot.
Den Mitgliedern macht es

viel Freude, ihre Erfahrungen
auszutauschen und auch im
Winter gewissermaßen das
Vereinsleben im Miniformat
zu erleben. Darüber hinaus
erhält und trainiert es die
modellfliegerische Fitness flir
die Sommersaison.

Auch die Gemeinnützigkeit
kommt nicht zts, kurz. Im Jahr
2017 haben die Modellflieger
die Rodgauer ,,Aktion Reh-

kitz" untersttitzt, indem sie
deren Multicopter-Piloten
schulten.
Am 1. Februar begeht der

Saalflugverein Rodgau sein
zehnjähriges Bestehen, das
mit den Ehefrauen gebüh-
rend gefeiert werden soll. In-
teressenten am Hallenflug
sind herzlich willkommen
und können auch als Gast, ge.
gen einen kleinen Obolus,
beim Verein fliegen. . siw

+ www.sfv-rodgau.de

Durch das Training in der Halle erhalten sich die Mitglieder die mo-
dellfliegerische Fitness für die Sommersaison. . Foto: p


