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Zum dritten Male durfte der MBZ Basel den vom Ferienpass Basel angebotenen Modellflugtag 
(Fesselflug) durchführen. Dreizehn Jugendliche stellten sich der Aufgabe, mal ein Modell mittels 
Griff und zwei Leinen von Hand zu steuern.  

Mit einem Vorflug wurde vorab allen gezeigt was Fesselflug ist und was damit alles geflogen 
werden kann. Nach einer kurzen Einführung in die Luftfahrttheorie und Funktionstechnik durften 
die Jugendlichen bei herrlichem und heissen Sommerwetter mit dem erfahrenen Fluglehrer bald 
einige Runden am Doppelsteuer selber fliegen. Am Anfang war die Anspannung gross, aber mit 
zunehmender Zuversicht genossen die Ferienpässler sichtlich, einmal ein Modellflugzeug mittels 
Handbewegung selber zu steuern. Schnell war der Morgen vorbei und das Organisationsteam 
lud zum Grill, der zwischenzeitlich mächtig aufgeheizt worden war. Nach dem Essen ging's 
Schlag auf Schlag weiter mit einem spannenden Wettbewerb zum Hobby Fesselflug, wo man 
sehen wollte, ob die Jugendlichen das Gelernte schon ein wenig vertieft hatten.  

Am Nachmittag wurde dann das am Morgen Gelernte angewandt, und der eine oder andere 
konnte schon allein am Griff seine Runden drehen. Aufgelockert wurde der Nachmittag mit einer 
weiteren Demo der Kategorie Mannschaftsrennen. Spannend auch da zuzusehen, welche 
anderen Möglichkeiten sich beim Fliegen mittels zwei Steuerleinen noch ergeben.  

Aufgrund der grossen Hitze machte sich aber im Laufe des Nachmittags eine gewisse Müdigkeit 
bemerkbar, die aber durch die Auflösung des Wettbewerbes und der Verteilung eines B'haltis an 
alle Teilnehmer nochmals stimmungsmässig aufgelockert wurde.  

Mit einem guten Gefühl endete dieser Ferienpass Tag, und ich glaube, jeder hat für sich 
gedanklich ein Stück Modellflug mit auf den Heimweg genommen, sodass die Rückfahrt nach 
Basel kurzweilig wurde.  

Dem Organisationsteam hat's riesig Spass gemacht, die aufgestellten Ferienpässler durch den 
Tag zu begleiten. Doch ohne die lieben Kollegen und Frauen, welche den Verein tatkräftig 
unterstützten, wäre es nicht möglich gewesen, so einen Tag zu organisieren. Dafür möchte ich 
meinen Helfer/innen bestens danken.  
 

08.07.2017, MBZ Basel, Präsident Peter Hofacker  


