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Flugmodell-Workshop für junge Flugbegeisterte 

Bereits zum dritten Mal fand im Rahmen des Sommerferienprogramms der 
Gemeinde Elsau der Flugmodell-Workshop statt. Acht Jugendliche, darunter 
auch ein Mädchen, zwischen 7 und 10 Jahren trafen sich in der letzten Feri-
enwoche zum gemeinsamen Bau von Wurfgleitern. Nach einer kurzen 
Einführung zum Ablauf des Tages wurde mit dem ersten Modell gestartet. 
Hierbei hat sich die Depronvariante des OPITEC Balsa-Gleiter bewährt. Die 
Schüler mussten bei den bereits ausgeschnittenen Bauteilen Kanten und 
Ecken abrunden und diese anschliessend mit UHU Por verkleben. Dabei 
wurden sie von Nils, einem erfahrenen jungen Wurfgleiterbauer und Helfer, 
tatkräftig unterstützt. Für manch einer war die richtige Dosierung des Leims 
sowie das beidseitige Auftragen eine Herausforderung. Mit wasserfesten 
Filzstiften konnte anschliessend jeder sein Modell individuell bemalen und 
verzieren. Nach diesem ersten Warmlaufen haben die Teilnehmer den Bau-
satz des “Quicker” von aeronaut erhalten. Zuerst wurden alle Teile aus den 
Schablonen gelöst und in der richtigen Reihenfolge sortiert. Das für den Zu-
sammenbau erforderliche Zubehör wie Leim, Schleifpapier und Trimm-
gewicht ist im Bausatz enthalten. Der mehrschichtige Zusammenbau des 
Rumpfvorderteils bildete den Start. Verschiedene Gewichte dienten nach 
dem Verkleben jeweils als Beschwerung für die Bauteile. Vor dem Mittag-
essen wurden dann noch Tragflächenteile leicht angeschliffen. Damit hatten 
sich die Teilnehmenden ihre Wurst vom Grill verdient. Während der Mit-
tagspause hat die Workshopleitung Winglets und Flügel sowie Seiten- und 
Höhenleitwerk mittels Sekundenkleber miteinander verklebt (wir wollten ja 
bereits am Nachmittag mit den Modellen fliegen), da der Umgang mit die-
sem Kleber die Teilnehmer wahrscheinlich überfordert hätte. Am Nach-
mittag musste der Rumpf verschliffen und die Flügel am Rumpf befestigt 
werden. Auch hierfür kam wiederum dickflüssiger Sekundenkleber zum 
Einsatz, zumal die meisten im Bausatz enthaltenen Leimtuben bereits ziem-
lich leer waren. Es fehlte nur noch das Auswiegen der Modelle, bevor es 
dann zum gemeinsamen Wettfliegen auf die nahegelegene Schulhauswiese 
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ging. Zuerst wurde das Gruppenfoto gemacht und dann konnte es endlich 
losgehen mit dem Ausprobieren der Modelle. 

 

Einige Teilnehmer konnten es kaum erwarten und so wurde teilweise mit bis 
zu sechzehn Modellen wild durcheinandergeflogen. Die Krönung waren 
letztlich die beiden Wettläufe, wo jeder Teilnehmer je einen Flug mit seinen 
beiden Modellen absolvierte. Anschliessend gab es für jeden Piloten einen 
kleinen Preis. Stolz kehrten am späteren Nachmittag alle Schüler mit zwei 
selbstgebauten Modellen nach Hause zurück und wer weiss, vielleicht wurde 
mit diesem Tag beim einen oder anderen der Grundstein für eine Aviatik-
Laufbahn gelegt. 
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