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#tdm22 - „Tag des Modellflugs”: Es geht wieder hoch hinaus

Die Flieger starten wieder: Am 11. Juni 2022 geht der Blick zum „Tag des Modellflugs” wieder gen
Himmel. Nachdem die bundesweite Aktion des Deutschen Modellflieger Verbands (DMFV) und
seinen mehr als 85.000 Mitglieder die letzten beiden Jahre aufgrund der Pandemie im
eingeschränkten Rahmen stattfinden musste, kann 2022 wieder uneingeschränkt dem schönsten
Hobby der Welt nachgegangen werden. Vereine, Familien und auch Einzelpersonen sind eingeladen
an diesem Tag die Begeisterung für das Hobby durch verschiedene Aktivitäten mit anderen zu teilen.

Kreativität hat keine Grenzen. Das beweist der „Tag des Modellflugs” jedes Jahr aufs Neue. Mit
diversen Aktionen – ob Workshops oder spektakuläre Vorführungen – können die Teilnehmer die
Besucher aus allen Himmelsrichtungen faszinieren. Während die vorigen Pandemie-Jahre
mehrheitlich Social Media als Bühne für Modellflug-Begeisterte diente, darf dieses Jahr das schönste
Hobby der Welt wieder draußen stattfinden. Vorfreude ist da vorprogrammiert. Denn: An dem Tag
wird zudem der neue Modellflug-Botschafter vorgestellt, der als Nachfolger von Matthias Dolderer,
Red Bull Air Race World Champion, einfliegt. Dolderer sieht im Modellflug vor allem eine
generationsübergreifende Chance: „Der Modellflug hat mein Leben entscheidend beeinflusst und mir
fantastische Chancen eröffnet. Jungen Menschen das Hobby Modellflug nahe zu bringen ist eine
Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Vor allem Jugendliche, denen im Leben nichts geschenkt wird,
können von der Modellfliegerei profitieren: persönlich und mit Blick auf eine spätere Berufslaufbahn.“

Mitmachen können alle, die das Hobby Modellflug lieben und zeigen wollen, was es so einzigartig
macht – aber auch die, die vom Fliegen im Modellmaßstab noch träumen und den ersten Kontakt im
Modellflug-Hobby suchen. Geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude. Wer im Nachhinein
nochmal in Erinnerungen schwelgen möchte, kann online unter dem Hashtag #tdm22 die Aktionen
auf Facebook, YouTube, Instagram & Co. teilen und verfolgen.

#tdm im Netz
www.tag-des-modellflugs.de
www.instagram.com/dmfv.ev/
www.facebook.com/dmfv.ev

HINTERGRUND

Der Modellflug ist ein in Deutschland traditionell tief verwurzeltes Hobby. Viele heutige
Verkehrspiloten, Luft- und Raumfahrtingenieure oder hoch spezialisierte
Fluggerätemechaniker haben so in Kindertagen über den Modellflug ihre Leidenschaft für die
Fliegerei entdeckt. Der Deutsche Modellflieger Verband (DMFV) ist mit mehr als 85.000 Mitgliedern
der europaweit größte Verband für Modellflugsportler. Sein Ziel ist die Wahrung, Pflege und
Weiterentwicklung des Modellflugsports, insbesondere durch die Förderung und Unterstützung der
Vereins- und Jugendarbeit. Mit der Aktion „Tag des Modellflugs“ wird seit 2019 die beeindruckende
Vielfalt der facettenreichen Freizeitbeschäftigung in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt.



Der DMFV im Netz
www.dmfv.aero
www.modellfliegen.de
www.facebook.com/dmfvev
www.instagram.com/dmfv.ev
www.youtube.com/ModellfliegerMagazin
www.jump-dmfv.aero
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