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Herausforderung angenommen
Trotz Corona: <Vereinsname> beteiligt sich am „Tag des Modellflugs“
Geteilte Freude ist doppelte Freude. Daher beteiligt sich <Vereinsname> auch an der Aktion „Tag des
Modellflugs“ am 07. Juni 2020. Denn der Deutsche Modellflieger Verband (DMFV) als Initiator der
bundesweiten Aktion so wie tausende Piloten und Vereine, Hersteller und Fachhändler in ganz
Deutschland lassen sich auch nicht von der weltweiten Corona-Pandemie davon abhalten, das
genauso traditionsreiche wie faszinierende Hobby zu feiern.
Aber klar ist auch: der Festtag für den Modellflug wird vor dem Hintergrund der eingeschränkten
Möglichkeiten in Zeiten von Covid-19 ganz anders aussehen als ursprünglich geplant. Da größere
Veranstaltungen im Frühsommer 2020 nicht möglich sind, muss vieles von dem, was sich
normalerweise auf den Flugplätzen abgespielt hätte, nun ins Internet und unter dem Hashtag
#tdm20 in die sozialen Medien verlagert werden. Auch die Mitglieder von <Vereinsname> werden
daher rund um den 07. Juni 2020 nicht nur mit dem Sender in der Hand, sondern auch im Internet
fleißig aktiv sein und Bilder, Videos und Blog-Texte veröffentlichen, um ihre Freizeitbeschäftigung so
zu feiern, wie es dem Modellflugsport gebührt.
Für zehntausende Hobbyflieger ist es immer wieder aufs Neue ein unvergleichliches Gefühl, wenn
das eigene Flugmodell wie von Zauberhand bewegt abhebt und wahlweise majestätisch-elegant oder
sportlich-agil am Himmel seine Kreise zieht. Momente, die man einfach mit so vielen Menschen wie
möglich teilen möchte. „Jeder kann mitmachen“, so lautet daher die Devise des „Tags des
Modellflugs“. Auch die Mitglieder des <Vereinsname> aus <Ort> wollen Freunden, Bekannten und
anderen Interessierten ihre Faszination näherbringen. Und das Beste: sei es als Zuschauer vor Ort
oder beim Surfen durch die Weiten des Internets, beim #tdm20 kann jeder dabei sein, der sich für
den Modellflug interessiert, ihn bereits ausübt oder vielleicht auch selbst erst noch besser
kennenlernen möchte.
Egal ob Alt oder Jung, ob Mädchen oder Junge, Großstadtkind oder Dorfbewohner: der Modellflug
hält für jeden Menschen besondere Augenblicke bereit. Nicht nur, aber eben auch auf Instagram, bei
Youtube, Facebook und Co. Hier lassen sich zu jeder Tages- und Nachtzeit stimmungsvolle Bilder,
kurzweilige Videos oder auch ausführliche Baudokumentationen teilen, erleben und genießen. Ist
erst einmal das Interesse geweckt, so lässt der Traum vom Fliegen viele Menschen ein Leben lang
nicht mehr los. Ungezählt sind die Flugzeugbauingenieure und Berufspiloten, deren erster Kontakt
mit Flugzeugen über den Modellflug erfolgte. Doch das Ganze ist nicht nur eine tolle Möglichkeit,
Spaß und Lehrreiches zu verbinden. Es ist auch ein grenzenloses Gefühl der Freiheit, der Traum vom
Fliegen wird im Modellmaßstab realisiert. „Jeder kann mitmachen“ lautet daher auch die Devise die
Mitglieder des <Vereinsname> für den Tag des Modellflugs. Ihr Ziel: Zusammen unter dem Hashtag
#tdm20 den Modellflug feiern und andere Menschen dafür begeistern. Denn geteilte Freude ist
schließlich doppelte Freude. Auch mit dem in Corona-Zeiten nötigen Abstand.

#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 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 dem „Tag des Modellflugs“
soll die beeindruckende Vielfalt der facettenreichen Freizeitbeschäftigung wieder stärker in
den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt werden.

