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Der Traum vom Fliegen
Am 09. Juni 2019 ist „Tag des Modellflugs“
Er ist das Hobby von Vielen. Der Sport von Einigen. Und ein paar Menschen machen das Ganze auch
beruflich. Der Modellflug ist in Deutschland seit Langem tief verwurzelt sowie der Ausgangspunkt von
zahlreichen Karrieren in der Luft-- und Raumfahrtindustrie. Und es ist eine Freizeitbeschäftigung, die
viele Talente fordert und fördert. Rund um den „Tag des Modellflugs“ am 09. Juni 2019 bieten
Vereine und Interessengemeinschaften in ganz Deutschland Interessierten
Interessierte die Möglichkeit, dieses
faszinierende Hobby für sich zu entdecken.
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Daher wird der 09. Juni 2019 ein Festtag
Festtag in ganz Deutschland,
denn dann ist Tag des Modellflugs. Auf Initiative des Deutschen Modellflieger Verbands (DMFV)
werden Piloten, Hersteller, Fachhändler und Vereine das faszinierende Hobby RC-Modellflug
RC
einer
breiten Öffentlichkeit präsentieren. Und noch
noch viel wichtiger: Überall in Deutschland werden
Interessierte die Möglichkeit haben, in die facettenreiche Welt funkferngesteuerter Flugmodelle
hinein zu schnuppern. Und die Chance gibt es natürlich nicht nur am 09. Juni 2019. Auch in den
Tagen, Wochen und
nd Monaten davor oder danach kann jeder Tag ein Tag des Modellflugs sein.
Egal ob Alt oder Jung, ob Mädchen oder Junge, Großstadtkind oder Dorfbewohner: der Modellflug
hält für jeden Menschen besondere Augenblicke bereit. Über eine kurzweilige Freizeitbeschäftigung
Freizeitbes
wird sportlicher Ehrgeiz gekitzelt und technisches Interesse geweckt, das in vielerlei Hinsicht den
Grundstein für eine weitergehende sportliche oder wissenschaftliche Tätigkeit legen kann. Ungezählt
sind die Flugzeugbauingenieure und Berufspiloten,
Berufspiloten, deren erster Kontakt mit Flugzeugen über den
Modellflug erfolgte. Diverse technische
echnische Meisterleistungen im Großflugzeugbau haben ihren Ursprung
eindeutig im Modellflug. Manntragende Experimentalflugzeuge existierten als flugfähiges Modell oft
viele Jahre vor der „Original”-Version,
Version, wobei daher eigentlich das Modell das Original war.
Doch das Ganze ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, Spaß und Lehrreiches zu verbinden. Es ist auch
ein grenzenloses Gefühl der Freiheit,
Freiheit der Traum vom Fliegen wird im Modellmaßstab
llmaßstab realisiert. Am
Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz stehen und zum ersten Mal das neue Modell in die Luft
bringen, das ist für zehntausende Modellflugpiloten daher immer wieder aufs Neue ein wundervoller
Moment. Ein Moment, den man einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen sollte. „Jeder
kann mitmachen“ lautet daher auch die Devise des Tags des Modellflugs. Das gilt natürlich nicht nur
für Aktive, auch Interessierte sind herzlich eingeladen. Mitmachen kann, mitmachen sollte jeder, der
sich für den Modellflug interessiert, ihn ausübt oder vielleicht auch selbst erst noch besser
kennenlernen möchte. Egal wie, egal wo, egal wann: am Tag des Modellflugs kann jeder dabei sein.
Geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude.

#tdm im Netz
www.tag-des-modellflugs.de
www.instagram.com/tagdesmodellflugs/
www.facebook.com/tagdesmodellflugs
www.twitter.com/tdmodellflugs
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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 90.000
Mitgliedern der europaweit
it größte Verband für Modellflugsportler. Sein Ziel ist die
Wahrung, Pflege und Weiterentwicklung des Modellflugsports, insbesondere durch die
Förderung und Unterstützung der VereinsVereins und Jugendarbeit. Mit dem „Tag des Modellflugs“
soll die beeindruckende Vielfalt der facettenreichen Freizeitbeschäftigung wieder stärker in
den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt werden.
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