
28SSoonnnnttaagg,, 1177.. JJuullii 22001111 // NNrr.. 2299 Zentralschweiz am Sonntag

chauplatzS

Der Mirage-Jet wird startklar gemacht. Fabian Danz füllt Gas auf. Bilder Philipp Schmidli

Ex-Pilot Kari Emmenegger (links) schraubt an seinem Speed-Flieger.Ausblick auf den Flugplatz Emmen von einem Segelflieger aus.

Hohe Kunst: Sandro Matti lässt den Flieger senkrecht in der Luft schweben.Geniessen die Flüge: Mitglieder der Modellfluggruppe Luzern.

800 Stunden Arbeit für einen guten Flug

«Vergleichbar mit
einem 200-Meter-
Bungee-Sprung.»
FABIAN DANZ (43) ,

MODELLFLUGSPORTLER

MODELLFLIEGER Ihr Bau
erfordert monatelange Arbeit,
und sie sind zum Teil schwieri-
ger zu fliegen als richtige
Flugzeuge. Wir tauchten ein
in die Welt des Modellflugs.

SASA RASIC
sasa.rasic@luzernerzeitung.ch

Der schrille Ton des Triebwerks stört
die Gespräche, und die Luft füllt sich
mit dem süsslichen Duft von Kerosin.
Das Modell des Jets Mirage 2000 steuert
Richtung Startbahn auf dem Flugplatz
Emmen und bringt einige Sekunden
später mit einem erneuten Aufheulen
des Triebwerks seine gesamte Masse in
die Luft – ganze 13 Kilogramm mit
knapp einem Meter Flügelspannweite.
Gesteuert per modernster Funkfernbe-
dienung.

Zitternde Hände
Es ist Samstagmorgen, und für die Mit-
glieder der Modellfluggruppe Luzern be-
deutet Wochenende immer gleich auch:
Training. Denn dann gehört ihnen der
Militärflugplatz in Emmen. Und der
grosse Platz ist auch nötig. Die Modell-
Mirage erreicht Geschwindigkeiten von
über 350 Kilometern pro Stunde. Sie ist
eines der Highlights des 180 Mitglieder
zählenden Vereins und der damit gröss-
ten Modellfluggruppe der Schweiz. Bei
ihrem Start lässt man alles stehen und
liegen und geniesst ihre rasanten Kreise
am Himmel. «Es ist immer wieder ein
Nervenkitzel. Sicher vergleichbar mit ei-
nem 200-Meter-Bungee-Sprung», sagt
Fabian Danz (43) aus Emmen, stolzer
Besitzer der Mirage. Das Modell ist an
Detailtreue kaum zu überbieten. Das
Düsentriebwerk muss mit Gas gestartet

werden und verbraucht auch richtiges
Kerosin. Um den Nachbrennereffekt in
der Turbine zu simulieren wurden sogar
rote Leuchtdioden eingefügt. Danz: «In-
klusive Reparaturen nach unsanften
Landungen habe ich am gekauften Mo-
dell über 200 zusätzliche Stunden Arbeit
investiert.» Aus diesem Grund zittern
seine Hände auch immer, so lange der
Jet in der Luft ist. Wie viel er genau wert
ist, behält er lieber für sich.

40 Jahre Erfahrung
«Wie viel das Flugzeug am Ende kostet,
dabei kommt es auch auf die Eigenarbeit
an», sagt Xaver Häfliger (59) aus Kriens-
Obernau. Ausgefallene Modelle können
durchaus den zweistelligen Tausender-
Bereich erreichen. Er selbst ist seit rund
40 Jahren im Modellfliegen aktiv und
kam während seiner Tätigkeit als Pilot zu
den kleineren Versionen. «Mit den Mo-
dellen kann man einfach mehr riskie-
ren», sagt er und schmunzelt. Er nennt
zehn Modell-Flugzeuge und Helikopter
sein Eigen. Darunter auch ein an-
spruchsvolles Modell einer zweimotori-
gen Piper. Häfliger: «Über zwei Jahre
hinweg habe ich über 800 Stunden daran
gearbeitet.»

«Wie man zum Modellfliegen kommt,
kann man gar nicht richtig erklären, es
ist ein Virus, der einen packt», sagt Oscar
Prieto, Präsident der Modellgruppe. Ihn
hätten Flugzeuge und Helikopter schon
immer fasziniert, und so sei er reinge-
rutscht. Prieto: «Viele fasziniert auch
einfach die technische Seite. Die Span-
nung, wenn beim Bauen Millimeter über
die Flugfähigkeit des Modells entschei-
den.» Und was viele nicht wissen: Das
Fliegen von Modellhelikoptern und
-flugzeugen sehen die Experten als
schwieriger an als das Manövrieren von
richtigen Flugzeugen. «Man muss sich
die Perspektive im Kopf immer denken,
da man nicht alles aus dem Cockpit
sieht», sagt Prieto.

Währenddessen wechseln sich auf der
Startbahn die Helikopter, Jets, Segelflie-
ger, sowie motor- und elektrobetriebene
Fluggeräte ab. Eine besondere Show
bieten die Trainingsflüge der Nach-
wuchshoffnung der Modellfluggruppe.
Sandro Matti (16) aus Emmenbrücke
lässt ein Flugzeug des Modells Suchoi
SU-140 unterschiedlichste Figuren voll-
führen. So steuert er das Flugzeug etwa
senkrecht in den Himmel und lässt es
dann zu Boden taumeln, um es im
letzten Moment durch Schraubenfiguren
vor dem Aufprall zu retten. Nach diver-
sen Loopings manövriert er das Modell
einige Zentimeter über den Boden und

lässt es neben sich herumtänzeln und in
der Luft still stehen. Erst kürzlich wurde
er bei einem internationalen Wettbe-
werb in San Marino drittbester Nicht-Ita-
liener. «Ich trainiere hart, um einmal an
der WM teilzunehmen», sagt Matti. Noch
immer sei vielen nicht bekannt, dass es
sich beim Modellfliegen um einen richti-
gen Sport handle. Analog zu den grossen
Fliegern gilt es auch hier bestimmte
Flugfiguren zu vollbringen, die dann von
Punkterichtern bewertet werden.

Modellflieger als Beziehungskiller
Doch abseits der surrenden Modellflug-
zeuge finden sich weitere spannende

Geschichten. Wie die von Kari Emmen-
egger (60) aus Eich. Der ehemalige Pilot
sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl, und
der Modellflugsport habe ihm in schwe-
ren Zeiten enorm geholfen. «Hier kann
ich mein Vorwissen einsetzen», sagt er.
Vor allem die Vertiefung ins Bauen eige-
ner Modelle habe ihn gepackt. So sei er
für ein Projekt – ein Kampfflugzeug des
Modells Venom – extra nach England in
ein Museum gegangen und habe Bilder
geschossen und sein Modell in einem
Windkanal getestet. «Alles in allem über
600 Stunden Arbeit, auf zwei Jahre ver-
teilt. Das kann schon ein Beziehungskil-
ler sein», sagt er und schmunzelt.

Was man an der Startbahn aber ver-
geblich sucht, sind weibliche Piloten.
«Wir haben keine weiblichen Mitglieder.
Viele sehen unsere Flugzeuge als Spiel-
zeuge an und verkennen die Komplexi-
tät. Es erinnert sie ans ‹Isebähnle›», sagt
Präsident Oscar Prieto. «Vielleicht ändert
sich das ja einmal, wenn unser Sport
etwas bekannter wird.»

HINWEIS

IInnffooss:: Sie möchten die Modellflugzeuge
der MG Luzern einmal selber fliegen sehen –
oder interessieren sich für eine Mitgliedschaft im
Verein? Alle Informationen sowie Kontaktdaten
finden Sie im Internet auf wwwwww..mmgglluuzzeerrnn..cchh


