
Der Traum vom Fliegen...

...bei uns wird er wahr !

Eine Information der:

Veranstaltungen/Gesellschaft:
Die Modellfliegergruppe Welzheim e.V. 
ist nicht eine Gruppe von Personen, die 
unter sich bleiben wollen sondern  
sich auch im öffentlichen Leben der Stadt 
Welzheim engagiert.

Ob beim Schülerferienprogramm, bei 
den Heimattagen, dem Weihnachtsmarkt, 
bei Freundschaftsfliegen, Ausstellungen 
oder aber auch dem Welzheimer Schiffs-
modelltreffen – überall sind die  
Mitglieder der Modellflieger entweder in 
der Organisation oder aber durch  
Mithilfe vertreten.

Wir wollen nicht die Eintönigkeit am 
Computer, wie es heute gang und gäbe 
ist, sondern eine Vermittlung von Wissen 
und Fähigkeiten. Denn kein virtueller 
Flugsimulator kann solch ein Gefühl und 
Erlebnis vermitteln wie ein realer Flug.

Wenn Ihr Interesse habt und mehr 
wissen wollt, so geht auf unsere  
Homepage:  
www. mfg-welzheim.de 
oder kommt einfach bei uns auf dem 
Modellfluggelände vorbei. 

Ihr findet uns ganz einfach:
Von Welzheim aus Richtung 
Gschwend, vor dem Windrad rechts 
in den Flurbereinigungsweg, zwischen 
der großen Linde und der kleinen  
Birkengruppe befindet sich der  
Modellflugplatz. Welzheim
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Schulung / JugendgruppeDer Modellflug –ein Hobby  
für Junge und Junggebliebene

Modellfliegen – eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung im Freien die Spaß 
macht. Was gibt es Schöneres als mit Greifvögeln und seinem Modellflugzeug 
in der Thermik zu kreisen ? Oder in den Bergen im Hangaufwind  
herumzuflitzen ? Oder mit seinem Motorflugzeug die verschiedensten  
Kunstflugfiguren zu fliegen und dabei auch noch zu lernen ?

Es wird nie langweilig, man wird immer aufs Neue gefordert. Sei es beim 
Bau und bei der Pflege der Modelle, ebenso wie als verantwortlicher Pilot.

Dabei werden die verschiedensten Bereiche abgedeckt:
✈ Werkstoff-/Klebstoffkunde
✈ Mechanik/Fertigungstechnik
✈ Elektronik
✈ Motorenkunde/Fernsteuertechnik
✈ Aerodynamik/Wetterkunde
✈ Geschichte und Vieles mehr...

Manchem wurde schon der berufliche Weg geebnet aufgrund der Fähig- 
keiten, die er bei der gewissenhaften Ausübung seines Hobbys erworben hat:

Er wurde Ingenieur oder sitzt heute als Pilot im Cockpit Eures Ferienjets!

Keine Angst – der Einstieg ist nicht schwer !
Wir ermöglichen jedem Interessierten – ob jung oder 
jung geblieben – ein Modellflugzeug selbst zu  
steuern.
Unsere erfahrenen Fluglehrer stehen mit  
Vereinsmaschinen zur Verfügung. Sie schulen im 
Einzelunterricht so lange, bis Ihr alleine starten und 
landen könnt.
Und das kostenlos.

Schnupperfliegen
Kommt einfach mal bei uns vorbei 
und testet unser Angebot, einmal 
selbst in die Steuerknüppel zu fassen 
um das Gefühl des „Selbst steuerns“ 
zu erleben.

Vom Werkstoff zum Flugzeug
Wenn in der heutigen Zeit auch die  
Fertigprodukte den Modellbau fast  
erübrigen, so wird in unserer Jugend-
gruppe trotzdem noch der konventionelle 
Modellbau gelernt, denn oben geblieben 
ist noch keiner und wenn mal ein Schaden 
zu beklagen ist, so kann er – wenn noch 
möglich – wenigstens wieder repariert 
werden. 
So seid Ihr nicht nur beim Fliegen,  
sondern auch in der technischen Betreuung 
bei uns in guten Händen und jeder „Profi“ 
hilft Euch gerne bei Fragen und gibt Euch 
Hilfestellung, denn das verstehen wir unter 
Vereinsleben und Kameradschaft.


