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#tdm21 – Vorfreude auf die bundesweite Aktion „Tag des Modellflugs“

Die Temperaturen steigen, das Wetter wird langsam immer besser und die Zahl der
Geimpften stetig größer. Grund genug, positiv gestimmt in die Zukunft zu blicken. Auch auf
den „Tag des Modellflugs“ am 06. Juni 2021. Zwar muss die bundesweite Aktion des
Deutschen Modellflieger Verbands und seiner mehr als 85.000 Mitglieder
Pandemie-bedingt erneut ohne Großveranstaltungen auskommen. Doch Kreativität und
Leidenschaft für das gemeinsame Hobby sind mehr als ein Ersatz dafür.

Der Modellflug ist in Deutschland traditionell tief verwurzelt, ungezählte Karrieren in Luft-
und Raumfahrt nahmen dereinst mit der Fernsteuerung ihren Anfang. Und vor allem ist es
ein kurzweiliges Hobby, das Talente und Kompetenzen fördert. Mit der bundesweiten
Aktion „Tag des Modellflugs“ hat der Deutsche Modellflieger Verband (DMFV), mit mehr als
85.000 Mitgliedern die größte Organisation ihrer Art in Europa, einen landesweiten
Feiertag für alle Vereinsmitglieder, Modellsportvereine und Einzelpiloten geschaffen, die
weder in Vereinen noch in Verbänden organisiert sind. Der Corona-Pandemie zum Trotz war
dieser Aktionstag, der 2019 erstmals gefeiert wurde, auch im vergangenen Jahr ein voller
Erfolg. Ein Erfolg, an den auch 2021 angeknüpft werden soll. Mitmachen können und
sollten alle, die das Hobby Modellflug lieben und zeigen wollen, was es so einzigartig
macht.

2021 sind einmal mehr kreative Einfälle und individuelle Aktionen gefragt:
Großveranstaltungen sind derzeit nicht möglich, ebenso wenig wie Tage der offenen Tür
oder Wettbewerbe. Doch insbesondere die Sozialen Medien bieten eine riesige Bühne, die
bespielt werden wird, um den Modellflug als Hobby zu feiern und die Begeisterung dafür
zu teilen. Ob Erklärvideos, Fotos von vergangen Flugtagen oder ein Bericht über die
Entstehung des eigenen Lieblingsmodells, die Aktionen sind so vielfältig wie das Hobby
selbst. Dabei steht immer der Spaß am Modellflug als Hobby im Vordergrund. Unter dem
Hashtag #tdm21 kann man in den Tagen rund um den 06. Juni 2021 auf Facebook,
Youtube, Instagram & Co verfolgen, wie faszinierend, spektakulär, eindrucksvoll,
abwechslungsreich und schlichtweg großartig das Hobby ist.



Auch in diesem Jahr wird es die Corona-Pandemie ganz sicher nicht schaffen die
Modellflieger davon abzuhalten, sich und ihr Hobby an diesem besonderen Tag gebührend
zu feiern. Ganz vorne in der Riege der „Feierwütigen“ dabei ist dann Modellflug-Botschafter
Matthias Dolderer. Der bislang einziger deutsche Weltmeister im Red Bull Air Race wird
2021 erneut dabei sein und zeigen, wie toll der Modellflug ist. „Wir freuen uns sehr, den
passionierten Modellflieger Matthias Dolderer wieder mit in unserem Team zu haben“, so
DMFV-Präsident Hans Schwägerl. „Er ist das beste Beispiel dafür, dass der Modellflug
immer wieder der Grundstein für eine Karriere in der manntragenden Fliegerei ist. Ob als
Freizeitbeschäftigung oder Beruf: Fliegen ist das schönste Hobby der Welt, das wir mit
allen Modellfliegern am 06. Juni 2021 feiern möchten.”

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

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.
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