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Ein Hobby
Ein Sport

Für die Individualisten
Für die Kreativen
Für die noch nicht total Angepassten
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Technik-FreaksTechnik-Freaks
Es gibt verschiedene Klassen:

Geschwindigkeit
Kunstflug

Mannschaftsrennen

Fuchsjagd
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Fesselflugzeuge sind nicht unbedingt “Modelle”, sondern ganz einfach 
Flugzeuge mit ganz speziellen Eigenschaften und Leistungen. Bedingt 
durch die Art der Steuerung und der daraus sich ergebenden Möglichkeiten 
ist der Fesselflug wohl die abstrakteste Modellflugkategorie. Die 
verschiedenen Disziplinen des Fesselflugs können als Abstraktion des 
Kunstflugs, des Flugzeugrennens, des Geschwindigkeitsfluges und des 
Luftkampfs gesehen werden. Die Begrenzung durch zwei Leinen ist keine             
a            Beschränkung, sondern stellt eine Herausforderung sowie eine     
a                Konzentration auf spezifische Aufgaben dar.

Vorteile bzw. Eigenart des Fesselflugs: der 
geringe Platzbedarf zum Fliegen, die 
Möglichkeit, alles selbst herstellen zu 
können, und schließlich  -  “Funkstörungen” 
gibt es nicht

Informationen und erste Hilfe bei
Axel Jungherz
Brambachstrasse 80
51069 Köln 
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Hier geht’s rein um die 
Höchstgeschwindigkeit.
Bei einer Leinenlänge von 17,69 m 
müssen 9 Runden (=1km) 
geflogen werden.

Das Flugzeug ist 
aerodynamisch auf 
geringsten Widerstand 
ausgelegt. Die 
Geschwindigkeit in der Klasse 
bis 2,5 ccm liegt  bei etwa  
300 km/h .
Die Motoren drehen dabei 
etwa 40 000 U/min

Um unsportliches Schleudern zu 
unterbinden, muss der Steuergriff in eine 
“Gabel” gelegt werden. Das garantiert 
exakte Messungen.
In etwa 15 sek neun mal um die Gabel 
flitzen und dabei das Flugzeug sicher 
steuern   -   das ist Sport ! 
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Kunstflug

Eine Anzahl von genau definier-
ten Manövern werden nur mit 
dem Höhenruder gesteuert. 
Die Präzision der Ausführung wird 
von Punktrichtern bewertet. Freie 
Wahl der Konstruktion und des 
Hubraums

Ästhetik ist Trumpf! Formschöne 
Flugzeuge mit aufwendiger, erstklassi-
ger Lackierung sind die Norm.
Trotzdem soll das Flugzeug leicht sein.
10 ccm Zweitakter und 15 ccm 
Viertakter sind erlaubt

Diese Piloten sind die Dandies des 
Fesselflugs  -  sie wählen ihre 
Garderobe passend zu den Farben 
des Flugzeugs. 
Hohe Konzentration und schnelle 
Reaktion sind erforderlich, um die 
Flugfiguren exakt und harmonisch zu 
steuern. Harmonie ist alles.
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Fuchsjagd

Zwei Flugzeuge jagen sich gegen-
seitig einen Kreppstreifen ab, der 
mit dem Propeller abgesägt wird. 
Zeit, die am Boden verbracht wird, 
gibt Minuspunkte. Das verspricht 
spannende und aufregende 
Luftkämpfe   -   mitunter gibt’s dann 
schon mal Spreißel.
Spektakulär !!

Einfache Zweck-Konstruktionen ( auch Nurflügel) 
haben sich am besten bewährt. Fuchsjäger sind 
Verbrauchs-material und müssen daher schnell und 
preiswert zu ersetzen sein.

Die heißen 2,5 ccm Glühzünder 
müssen recht robust sein, um die 
gelegentlichen Bodenberührungen 
aushalten zu können

Als Piloten kommen nur heißblütige 
Kämpfer mit Super-
Reaktionsvermögen in Frage.
Sie müssen ihr Flugzeug blind 
steuern können, um jederzeit den 
Gegner im Auge behalten zu 
können   -   und das alles bei ca.  
150 km/h  !
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Naturgetreu

Klar, daß die Flugzeuge so 
“naturgetreu” wie möglich sein 
sollen. Das erfordert einen 
beachtlichen Bauaufwand und 
viel Liebe zum Detail. Hier sind die 
Erfinder und die Tüftler gefragt   -
Und viel Geduld !

Sowohl zum Bau des 
Flugzeugs als auch zur 
Vorlage beim Wettbewerb 
werden exakte Unterlagen 
und Zeichnungen  benötigt

Eine spezielle Steuerung ( mecha-
nisch oder elektronisch ) erlaubt 
diverse Funktionen  -  z.B. Motor-
Drossel, Einziehfahrwerk usw.

An Vorbildern besteht kein 
Mangel  -  fast jedes 
Original läßt sich en 
Miniature verwirklichen.


