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Im Jahre 2014 gab es in NRW viele Aktivitäten im Modellflug. In vier 
Modellflugarten wurde in unserem Landesverband der Modellflug 
wettbewerbsmäßig betrieben. Das sind der Freiflug, der Fesselflug, der 
Fernlenkflug und der Raketenflug. 
 
 
Im November vergangenen Jahres wurde der Vorsitzende der Modellflugkommission neu gewählt. 
Reinhard Streisel übernahm die Funktion des 1. Vorsitzenden von seinem Vorgänger  Klaus 
Kosmalla. 
 
Die Modellflugkommission möchte sich noch einmal recht herzlich für die langjährige und 
aufopferungsvolle Tätigkeit von Klaus bedanken. Durch seine Initiative hat die Modellflugkommission 
immer gut zusammengearbeitet und war stets für die Vereine und ihre Mitglieder da. Anstehende 
Probleme wurden gelöst und im Verband gute Wettbewerbe organisiert und unterstützt. 
Die meisten Modellflieger üben den Modellflug im Breitensport aus, indem sie sich fast täglich in ihrer 
Freizeit auf den Modellfluggeländen treffen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich über die 
neusten technischen Entwicklungen auszutauschen. Sie treiben Modellflugsport und tragen somit zur 
Verbesserung ihrer Fitness bei und nutzen die Tätigkeit aber auch zu Entspannung. Leider hält die 
Entwicklung, die schon 2012 beschrieben wurde an, dass die Mitglieder immer weniger über das 
Vereinsgelände hinausschauen und sich mehr dem eignen Hobby an sich, als den 
Wettbewerbsgedanken   zu fördern und  tragen widmen. Damit ist es aber für die 
Modellflugkommission immer schwieriger, Probleme oder Aufgabenfelder zu erkennen in denen 
Unterstützung notwendig oder hilfreich wäre. 
 
Aber es gibt auch positive Beispiele, bei der einem Verein finanziell als auch beratend Unterstützung 
gegeben werden konnte. Selbst der Präsident unseres Verbandes wurde dabei aktiv. Es hat zwar sehr 
lang gedauert, aber der Verein hat heute seine genehmigte Aufstiegserlaubnis. Dieses Beispiel zeigt, 
dass durch gemeinsame Anstrengungen immer eine Lösung gefunden wird. 
Die Modellflugkommission möchte, dass sich die Vereine als auch einzelne Mitglieder an sie 
vertrauensvoll wenden. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ein ganz wichtiger Anlaufpunkt ist die 
Modellfliegertagung, die unmittelbar vor dem Verbandstag des DAeC NRW in Kamen stattfindet. Hier 
kann man alle Vertreter der Kommission, des Landesverbandes und der Geschäftsstelle direkt 
ansprechen und so Informationen zu Aufgaben in den Vereinen oder im Verband erhalten und andere 
Aufgaben oder Probleme diskutieren. 
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Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch der Intermodellbau, die jährlich in Dortmund stattfindet. An der 
Stelle sei einmal allen fleißigen Helfern, voran Evelyn Höfs, die in Vor- und Nachbereitung, aber auch 
in der unmittelbaren Standbetreuung tätig waren, recht herzlich gedankt. Denn nur durch ihre 
freiwillige Arbeit ist es möglich den Verband und seine Kommission auch der Öffentlichkeit und 
natürlich den Vereinen näher zu bringen. 
 
Das diesjährige Modellflug-Landesjugendtreffen wurde durch unseren neuen Jugendreferenten Mirko 
Rosenberg mit großem Engagement vorbereitet und geleitet. Es gab viele Ideen und durch seinen 
Einsatz ist es gelungen, dass ein reger Austausch zwischen den Vereinen stattgefunden hat, und die 
Jugendlichen mit Begeisterung dabei waren. Er ist genau der richtige für unsere Jugend und wir 
hoffen, dass er uns noch lange als Referent erhalten bleibt. 
 
Unsere Wettbewerbsflieger, obwohl sie mittlerweile den geringeren Anteil ausmachen, konnten sich 
im Rahmen des Landesverbandes auf mehr als 20 Wettbewerben ihre Kräfte messen. Hierbei ist die 
Veranstaltung der Freiflieger in Zülpich, der Fesselflieger in Schwalmtal, der Fernlenkflieger mit seinen 
sechs Einzelwettbewerben im F3-BE, aber vor allem der internationale Wettbewerb in F3K in Herten, 
bei dem sieben Nationen teilgenommen haben zu erwähnen. Wer sich näher mit den Informationen 
und Ergebnissen beschäftigen möchte kann das durch unsere Verbandszeitung aber auch im Internet 
tun. Ein Bericht über alle Wettbewerbe würde diesen Rahmen sprengen. 
 
Aus unserem Landesverband waren Mitglieder in den Nationalmannschaften für die Europa- und 
Weltmeisterschaft für den Freiflug, dem Fesselflug und dem Fernlenkflug vertreten. Einen Erfolg 
möchte ich an dieser Stelle besonders erwähnen. Max Finke vom RCMC Düsseldorf erreichte mit 
seinen 15 Jahren in diesem Jahr den Titel des Vizeweltmeisters im F3J und des Deutschen 
Jugendmeisters im F3K. Herzlichen Glückwunsch und wir wünschen ihm weiter Erfolg. 
 
Reinhard Streisel 
Vorsitzender der Modellflugkommission 
AEROCLUB NRW 
 

 
 

http://www.aeroclub-nrw.de/2014/09/mit-beharrlichkeit-zum-erfolg/ 
 
 
 


