
Deutsche Meisterschaft und großer Showflugtag in Weißenhorn 
 

Luftsportgruppe Weißenhorn richtet die 42. Deutsche Modellmeisterschaft im Seglerschlepp aus.    

 

Ab Freitag werden viele Wohnwagen und Anhänger am Weißenhorner Sportflugplatz zu sehen sein. 

Sie alle sind Teilnehmer der 42. Deutschen Meisterschaft im Modellseglerschlepp, die in diesem Jahr 

von der Luftsportgruppe Weißenhorn e.V. ausgerichtet wird. Insgesamt haben sich inzwischen 40 

Teams angemeldet. Jedes Team besteht dabei, ganz wie beim Vorbild der manntragenden Flugzeuge, 

aus einem Motorflugpiloten und einem Segelflugpiloten. „Sauber fliegen“, die vorgegebene Route 

einhalten und auf die Sekunde genau in einem definierten Landefeld landen, das sind wichtige 

Bestandteile des Wettbewerbs, der am 04. Juni beginnt. Zuvor reisen die Teilnehmer an, trainieren 

an zwei Tagen im freien Training und am 03. Juni im offiziellen Training. Die Mitglieder der 

Luftsportgruppe Weißenhorn werden sich während der gesamten Zeit um die Verpflegung der Gäste 

kümmern, damit diese ihre volle Energie dem Wettbewerb widmen können. Besonders stolz ist das 

Organisationsteam der Luftsportgruppe Weißenhorn auf die Unterstützung des gesamten Vereins. 

Viele der rund 60 aktiven Mitglieder haben sich dazu bereit erklärt, eine ganze Woche zu helfen. 

Darunter einige Senioren, Schüler, die momentan Pfingstferien haben und Mitglieder, die ein paar 

Tage ihres wertvollen Jahresurlaubs für den Verein opfern. Modellflieger und Segelflieger wollen in 

dieser Woche ihre gemeinsame Leidenschaft pflegen, die jeder auf seine Art erlebt.  

Zum Abschluss des Modellflugwettbewerbs wird es am Sonntag, dem 07. Juni, ein großes 

Showfliegen geben. Nach dem Vorbild des jährlichen, traditionellen Flugplatzfestes in Weißenhorn, 

bietet die Luftsportgruppe allen Gästen ab 10:00 Uhr verschiedene Gerichte vom Grill, kühle 

Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Die „Stars“ werden in diesem Jahr die Modellflieger sein. Zum 

Showfliegen angekündigt haben sich bereits verschiedene Groß-, Düsen- und Hubschraubermodelle 

aus ganz Süddeutschland, darunter auch einige Oldtimer. Eingeladen sind zusätzlich einige besondere 

manntragende Flugzeuge wie die North American T6, ein einmotoriges Trainingsflugzeug aus der Zeit 

des zweiten Weltkriegs.  

Die Luftsportgruppe Weißenhorn e.V. wird sich nun noch eine Woche den letzten Vorbereitungen 

widmen und freut sich schon heute auf viele Besucher, die den Modellfliegern beim Wettbewerb 

zusehen oder sich am Sonntag bei Speis & Trank von den Showfliegern beeindrucken lassen.  

 



FLUGPLATZ WEIßENHORN

Mo, 01.06.:   ganztägig freies Training

Di, 02.06.:   ganztägig freies Training

Mi, 03.06.:	 	 	 ofizielles	Training
	 ab	19:00	Uhr		 Eröffnungsveranstaltung
       Hähnchen & Hax‘n 

Do, 04.06.:   Wettbewerb

 ab 10:00 Uhr  Weißwurstfrühstück mit 

	 	 	 	 	 	 	 Liveband	„splendid	buddies“		
Fr, 05.06.:   Wettbewerb

Sa, 06.06.:   Wettbewerb

So, 07.07.	 	 	 großer	Showlugtag	mit	Groß-,	Düsen-,		
	 	 	 	 	 	 	 Hubschraubermodellen	&	
	 	 	 	 	 	 	 manntragende	Flugzeugen
 ab 09:30 Uhr  Weißwurstfrühstück

 ab 14:30 Uhr  Siegerehrung
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