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Bereits zum 2ten Mal konnte die MG MBZB den vom Basler Ferienpass angebotenen Modellflugtag durchführen. 
Aus dem rasch ausgebuchten Angebot stellten sich 12 Jugendliche der Herausforderung den Fesselflug 
Modellflugsport näher kennen zu lernen. Bei prächtigem Sommer- (Modellflug) Wetter durfte das 
Organisationsteam auf der ehrwürdigen Kreisfluganlage Schwalbenest bei Büsserach die Ferienpass Teilnehmer 
begrüßen. 
Nach einer kurzen  Sicherheitseinweisung folgte zuerst ein Therorieblock, wo einiges Wissenswertes rund um 
den Modellflug vermittelt wurde. 
Nach einem Vorflug stieg die Spannung mächtig und man sah es den Gesichtern an,  
das möchten wir jetzt auch probieren. Unter der erfahrenen Anleitung des Fluglehrers durfte nachher jeder am 
Morgen 2 Flüge, noch am Steuer Griff unterstützt durch den Fluglehrer absolvieren. 
Zwischenzeitlich war der Grill bereits angefeuert und die Jugendlichen konnten Hunger und Durst unter freiem 
Himmel stillen. 
Bevor es in die Nachmittagsrunde ging waren alle aufgerufen noch an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo am 
Schluss Preise lockten und dem Veranstalter Hinweise auf die Nachhaltigkeit des vermittelten Wissens, 
rückmeldete. 
Damit nie Langeweile aufkam hatten die in dreier Gruppen unterteilten Schüler Teams genügend Freiraum, um 
sich auf der weiträumigen Anlage sportlich auszutoben. 
Gesamtheitlich betrachtet hat ganztags eine ausgezeichnete Disziplin, begleitet von hoher Motivation und 
Willensbereitschaft geherrscht. 
Dies hat dazu geführt bereits am späteren Nachmittag 4 "Ferienpässler" allein das Flugzeug flogen und 
Korrekturbewegungen feststellbar waren, bravo das hat auch die anwesenden Vereins Mitglieder enorm beflügelt. 
Der sich im Laufe des Nachmittags einstellende Konzentrations Rückgang wurde schnell mit der 
Rangverkündigung des Wettbewerbes, unter Verteilung von Preisen, kompensiert. 
 
Ein für alle Anwesenden super gelaufener und unfallfreier Tag endet am späteren Nachmittag und ich glaube 
sagen zu dürfen, es war für alle ein überaus spannendes Zusammenwirken in der Überzeugung, ein Hobby einer 
neuen Interessensgruppe zugänglich gemacht zu haben. 
Es möchte es nicht  unterlassen hier zu enden, ohne meinen Helfern für den ehrenamtlichen Einsatz bestens zu 
danken.  
17.07.2016 
MBZ Basel, Präsident Peter Hofacker   


