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Interview: Die Folgen 
des BGH-Urteils

Trinkwasser: Technik 
der Tiefbrunnen 

Flugsportverein Dreieich:

Nur fliegen ist 
schöner
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viele von Berufs wegen tech-
nisch „vorbelastet“. Zu den 
Dreieicher Modellfans gehören 
ingenieure genauso wie com-
puter- und Marketingfachleute. 
Und dazwischen versteckt sich 
doch auch der eine oder andere 
Berufspilot.

Ganz wie die „Großen“ 
Geflogen wird auf dem ver-
einseigenen Flugplatz in Sprend-
lingen. Um den Platz noch zu 
erweitern, hat man eine angren-
zende Fläche dazugemietet. 
Motorbetriebene Modelle, wie 
Peter Albert sie bewegt, sind 
beim FSV in der Minderheit. Die 
meisten konzentrieren sich lie-
ber auf das Modell-Segelfliegen. 
Ganz wie bei den „Großen“ 
auch werden die Flugobjekte 
von einer Schleppmaschine an 
den haken genommen und in 
einer bestimmten höhe ausge-
klinkt.
Die hohe kunst besteht darin, 
den Segler möglichst lange in 
der Luft zu halten. Dafür muss 
man etwas von thermik und 
von Auf- und Abwinden verste-
hen. Alles nicht so trivial, wie es 
vielleicht für den Außenstehen-
den scheinen mag. „Das ist ge-
nauso wie das Beherrschen 
eines instruments. Dieses Zu-

ein leichtes Ziehen des Steuer-
knüppels genügt. Sofort gewinnt 
die Maschine rasant an höhe 
und dreht über den köpfen der 
Betrachter einen beeindruckend 
perfekten Looping. Nicht mehr 
als eine Fingerübung für Peter 
 Albert. Mit Vollgas lenkt er das 
gelbe Motorflugzeug im An-
schluss in eine kurve und steuert 
es in richtung Flugplatz zurück. 
in einer geraden Linie schießt 
das Modell quer über den Platz, 
während es sich mehrmals um 
die eigene Achse dreht. Fach-
leute nennen diese Figur auch 
„Gesteuerte rolle“. 
Der 57-Jährige ist einer die-
ser Fachleute und gleich-
zeitig erster Vorsitzender 
des Flugsportvereins FSV 
Dreieich. er gilt bundes-
weit als einer der Besten 
im Modell-kunstflug-
sport. Albert teilt sich 
die Begeisterung fürs 
Fliegen mit 120 Mit-

gliedern, die im FSV 
organisiert sind. 
„Nicht alle sind 

verkappte Pilo ten, 
die sich ein richtiges 

Flugzeug nicht leis-
ten können“, weiß 

 Peter Albert manche Vorurteile 
zu entkräften. Allerdings sind 

Nur fliegen ist schöner 
Was nur die wenigsten wissen: Auch Dreieich hat seinen eigenen Flughafen.  

Statt Jumbo und Airbus steigen hier ausschließlich Modellflieger in die Lüfte,  

und die Piloten bedienen Fernbedienungen statt eines Steuerhorns.
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sammenspiel zwischen 
Fernbedienung und Mo-
dell muss harmonisch ab-
laufen. Außerdem braucht 
man einen räumlichen Blick 
und muss die Windverhältnisse 
lesen können.“ Viele handgriffe 
lassen sich heute bereits am 
computer mit einem Flugsimu-
lator erlernen. „Das ist so realis-
tisch, dass es unter Modellflie-
gern eine anerkannte trainings-
methode ist.“ 
Nur noch wenige bauen im Ver-
ein ihre Modelle selbst. Gute 
Bausätze oder komplettmodel-

le sind mittler-
weile preis-
günstig im 
handel zu  

 erhalten. Je 
nach Anspruch an das Modell 
liegt die Preisspanne zwischen 
50 und 2000 euro, topmodelle 
kosten aber auch schon mal 
7000 euro. 
Wenn auf dem Flugplatz mehr 
als drei Piloten ihre filigranen 
konstruktionen durch die Lüfte 
steuern, wird ein Flugleiter be-

Fliegerparade: Mitglieder des FSV zeigen gern ihre Schmuckstücke

Seit 1952 existiert der FSV Dreieich, damals noch als 
Manntragender Segelflug-Verein mit echten Flugzeugen. 
Nach dem Verkauf der beiden vereinseigenen Segelflieger 
steckte man den Gelderlös in das Gelände in Sprendlin-
gen. Dort ist heute nordöstlich des Dreieicher Stadtteils 
an den Bornwald-Wiesen der FSV-Flugplatz. Wer möchte, 
darf gern vorbeikommen. Samstag nachmittags ist der 
beste Zeitpunkt. Der nächste Wettbewerbstermin ist die 
vereinseigene Thermik-Trophy am 15. August ab 15 Uhr. 
Flugsportverein FSV Dreieich e.V. Sprendlingen, Telefon 
(0 60 74) 3 19 23, www.fsv-dreieich.de

Von groß und klein

Werkstatt: kein Abheben ohne Anschluss

Präzisionswerkzeug: die Fernsteuerung 

Unter Modellkunstfliegern ist er ein bekanntes Gesicht: Peter Albert, erster Vorsitzender 
des Flugsportvereins Dreieich 

Aus Cockpit-Perspektive

nannt, um die Abläufe zu koor-
dinieren“, so Peter Albert. Die 
Piloten stehen dann eng beiei-
nander, damit sie sich abspre-
chen können. Manchmal muss 
auch der Luftraum frei gehalten 
werden für einen vorbeiflie-
genden „echten“ hub schrauber. 
Doch das kommt glücklicher-
weise selten vor, denn Peter Al-
bert und seine Modellpiloten 
sehen ihre fliegenden kisten im-
mer noch an einem ort am lieb-
sten: oben. 
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