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Die Formel Eins des Modellflugs zu Gast
Bis zu 400 Stundenkilometer schnelle turbinengetriebeneJet-Modelle in der Düshorner Heide
Jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagt der Volksmund und zeigt damit viel Verständnis für die seltensten Hobbys
seiner Zeitgenossen, Der Modellflugzeugbau allgemein und
der von turbinengetriebenen
Jet-Modellen speziell ist so ein
besonderes
seltenes
Hobby. Zu bestaunen waren

und

die

ferngesteuerten Maschi-

nen und ihre virtuos damit

Seltenes
Event:

umgehenden Besitzer am Wochenende auf dem Modellflugplatz des MFC Walsrode in der
Düshorner Heide. Mit Spitzen-

Beim MFC
Walsrode waren am Wochenende Pilo-

geschwindigkeiten bis zu 400
Stundenkilometern schraubten

ten von turbi-

sich die Modelle in den Him-

nengetriebenen
Jet-Modellen
aus ganz
Deutschland
und Nachbarländern zu
Gast. 0rganisator war Uwe
Kannapin (kleines Bild un-

mel und riefen Begeisterung
bei den Zuschauern hervor.

Düshorn (rh). Es riecht

nach Kerosin, und auch die
Geräusche und der Lärm erinnern frappierend an Großfluehäfen.'Iir der Tat werden

die Flugzeugmodelle, die
diesem -Woähenende

in

an

der

ten), der mit

Düshomer Heide irn Minelpunk stehen, mit Kerosin betrieben - genauso wie die großenJumbäs. Mit ciner Sc6ubleistunq von sieben bis 30 Kilosran;n und einem Gewicht
voi rund 25 Kiloeramm erreichen die Modelle eine GeschwindiEkeit von 300 bis 400

Stunden-ülometern

FoÄel-Eins-Klasse des Modellfluss, Maschinen dieser
Art können schon mal 18.000
bis 20.000 Euro kosten - Tendenz steigend. Allerdings geht
es

nicht alleine um Suoärlirive

GeschwindiEkeit
und
*geht

Preise, sondern

es

vor al-

lem um Könrren irnd F,rfah-

rung. ,.Piloten haben

-

er hat sein
Hobby zum Beruf gemacht.

bei

bis 130.000 Umdrehuneen in der Minute - die
120.000

wie

seiner Firma
Rescue Turbinen-Service in
Benefeld zehnjähriges Jubiläum feiert

irn

Schnitt 20 Jahre Flugerfah-

rung, um mit diesen Geschossen umgehen zu können", erkiän Üwe Kannanin vom
MFC Walsrode, sel6st'l'urbinenfet-Modellflieger und seit
38Jähren der Lei{enschaft des

Modellfluss verfallen, Er ist
auch Oreäisator dieses seltenen Ereignisses

-

und das hat,

neben der Begeisterung fiir
das Hobbv. ein-en besonäeren

Gnurd: Der studierte Maschinenbautecbniker und selernre
Hubschraubermechaniker hat
vor zehn Jahren aus dem
Hobby einen Beruf gemacht:

Die Firma Rescue TurbinenService in Benefeld ist vor
zehn Jahren von IJwe Kannapin gegründet worden. Das in-

novative lJnternehmen ist

Service-Werkstatt ftir ModellTurbinen, die in diesen Modell-Flugzeugen verwendet
werden. Es ist das erste und

bisher einziee {Jnternehmen
in Europa, ilas Sewice, Wartung ünd Instandsetzung von
Moäetl-Strahl- und WäilenIeisrungs:Turbinen jeglicher
Hersteller anbietet und mit
verschiedenen Herstellern in
Osterreich,

Dänemarlq

Deutschland und Mexiko zusammenarbeitet. Zu den Kunden gehören Jet-Modellfl ieger

äer -lnsritute
santen Welt soöie
^us
deutsche
und Universitäten, die ihre Vrrsuchsturtrinen regelmäßig zur Inspekion -nach - Benefeld
sähicken. Weitere Informatio-

nen sibt es im
www.ükoraezitec.de
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