Unter Kranichen
Stephan Eich (www.modellpilot.eu) war am Sonntag nach Ostern mit seiner nagelneuen ASH31 in
der Luft, natürlich dokumentiert im RC‐OLC (siehe http://rc.onlinecontest.org/olc‐
2.0/rc/flightinfo.html?dsId=4848 ). Dabei hatte er ein Erlebnis der besonderen Art, nämlich Kreisen
unter Kranichen. Hier sein Bericht:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Im Norden von Berlin versammeln sich im Frühjahr und im Herbst über einen Monat lang die
Zugvögel. Im Frühjahr kommen sie aus ihren Winterquartieren zurück und rasten hier ca. einen
Monat bis der Winter sich an ihren nördlichen Brutplätzen verzogen hat.
Im Linumer Bruch (nördlich von Berlin) ca. 20 km von meinem bevorzugten RC‐OLC Fluggebiet
entfernt, leben in dieser Zeit über 120.000 Kraniche und Zugvögel.
Für mich stellt der Frühling eine besondere Zeit dar. Sobald der Großsegler in der Thermik kreist,
kreisen die Kraniche mit ein. Wenn ich links kreiste dann stiegen sie auch links in die Thermik ein,
kreiste ich rechts herum dann stiegen die Kraniche auch rechts herum ein.
Bei den Milanen und Seeadlern, welche hier das ganze Jahr über heimisch sind, ist das nicht so und
ich ändere bei ihnen sofort die Kreisrichtung und fliege weit entfernt von den Vögeln weiter.
Manchmal bin ich überrascht, wenn plötzlich ein Schwarm der Kraniche am Himmel zu sehen ist
und sich dem Großsegler nähert. Ich will ja nicht mit Ihnen zusammenstoßen und fliege dann erst
mal einfach ruhig weiter.
Die Kraniche scheinen den "Fliegerfreund" zu akzeptieren und manchmal, es sind nur ein paar
Momente, gewinne ich den Eindruck, wir sind auf unerklärliche Art miteinander verbunden.
Dann habe ich das Gefühl, wir sind alle auf die eine oder andere Art miteinander verbunden, um
gemeinsame Ziele zum Wohle aller zu erreichen.
Mit diesem besonderen Gefühl des Modell‐Segelfliegens, mit der Natur, mit der Thermik und auch
mit den Vögeln friedlich zusammen zu fliegen, lässt mich mein Hobby in einer anderen Tiefe
erleben, als ich je als modellfliegender Junge vor über 40 Jahren geglaubt hätte.
Vielen Dank auf diesem Wege dem RC‐OLC, denn hier mischt sich das Wissen, wie man es aus der
manntragenden Fliegerei kennt mit dem Modell‐Segelfliegen.
Hier wird Technik und Natur so vereint, dass der Erfolg nicht nur rein aus der Technik generiert
wird, sondern die Technik in der "s‐i‐n‐n‐v‐o‐l‐l‐e‐n" und behutsamen Umsetzung mit den
unsichtbaren Kräften der Natur, Bedeutung erlangt.
Eine schöne RC‐OLC Saison wünscht allen Modellpiloten
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Bilder und Videos im Tube von Modellpilot.EU: http://www.tube.modellpilot.eu

