
Jluemodellsportelub Oberes WeifltAI e.yt. (ytOWJ
.2)er Wunseh nAeh einer ~teueruns
eines Jlusmodells wÄhrend des
Jluses wurde dureh den einsAt~ der
ersten Junksteuerunsen, die ende
der fünf~iser, OZlnfAns der 1"""7.:~~

seeh~iser c;;;lAhre AUS den
Zf~OZl ~u uns kAmen,möS-
lieh.
WAren Aueh dureh reehni-
sehe Zfn~ulÄnsliehkeiten
wÄhrend der 1J1on;er~e;t

I/AI••••
des fernsesteuerten tl!}o-
dellfliesens den tJiloten vie-
le eottÄusehunsen besehie-
den, so verbreitete sieh dAS
~nteresse Am tl!}odell-

fliesen ~usehends •
.2)ie tl!}odell-, tl!}otoren- und
Jernsteuerunssteehnik nAhm in den
sieb~iser c;;;lAhren eine rAsAnte
entwieklunS' deren ende bis heute
nieht Ab~usehen ist.

Wen wundert es Also, dAfl sieh
OZlnfAnsder sieb~ieser c;;;lAhreeinise
modellflusbeseisterte tJiloten im
WeifltAI fAnden und sieh ~USAmmen-
set~ten, um semeinsAm den JluS-
modellsport ~u betreiben. OZlus dem
semeinsAmen tl!}odellfliesen enr-
stAnd dAnn der Wunseh, einen
"1Jerein für tl!}odellflus ~u sründen,
um den semeinsAmen ~port in seord-
neten ~Ahmenbedinsunsen ~u betrei-
ben.

~o erfolste vor 18 c;;;lAhren,Am 19.
c;;;lAnuAr1974 die "1Jereinssründuns
des Jlusmodellsportelub Oberes
We;fltAI e."1J. (JOW)·

.2)er JOW wurde dAnn Aueh im
c;;;lAnuAr1974 ins "1Jereinsresister
ei nsetrAsen. OZlnfÄnsl i eh im
.2)eusehen OZlero Club orSAnisiert,
weehselte der "1Jerein 1981 in die
.2)AehorSAnisAt10n der tl!}odell-
flieser, den .2)eutsehen tl!}odell-
flieserverbAnd, .2)tl!}J"1J e."1J"
der die ~nteressen der tl!}odell-
flieser überresionAI vertritt.
ein seeisnetes JlusselÄnde WAr in
Oernsdorf An der Oren~e ~ur
OemArkuns ~Alehendorf bei .2)eu~
sefunden worden.
OZlber von den ersten JlusmAnövern
Auf diesem Wiesenstüek bis ~um
heut1sen tl!}odellfluspIAt~ mit seinen
einriehtunsen WAr doeh ein IAnser
und Arbeitsreieher Wes.



.2)As ADßepAehtete WieseDßelÄD.te
muflte Ul'bAI' ßemAeht Wel'.teD,
JunheD, Ll!)ul.ten un.t Zfneben-
heiten wUI'.ten in ~Ahheiehen
dll'beitseinsÄt~en .tel' Ll!)itßlie.tel'
bis ~um heutißen 7Aß beßI'A.tißt. ..so
wil'.t AlljÄhl'lieh wie.tel' .tel' tJlAt~
Abße~oßen, ßeßIÄttet un.t ßepfleßt, um
fül' .tie Jlußmo.telle eine optimAle
..stAl't- un.t .,tAn.tebAhn ~u sehAffen.
.2)AmAls, wie AUSAlten Zfntel'lAßen
el'siehtlieh, hAtte .tel' JOW einen
ßl'oflen JÜl'spl'eehel' im .tAmAlißen
Ol'tsvol'stehel' von Oel'ns.tol'f, ~el'l'n
dosef ~ühn ßefun.ten, .tel' .ten jun-
ßen ""'el'ein in seinem ""'ol'hAben
untel'stüt~te, so .tASS .tem heutißen
Ll!)o.tellflußpIAt~ von .tel' .,tAn.tes-
luftfAhl't-JSehör.te .tie erfor.terliehe
dlufstießserlAubDls erteilt wur.te.
dlus AnfÄIJßlieh welJißelJ Ll!)o.tell-
fluf;JelJthusiAsten elJtwiekelte sieh .tie
~Ahl .tel' im JOW enßAßiel'ten
tJilotelJ in .tel' ~weiten ~Älfte .tel'
..sieb~ißel' dAhn Auf eA. JO
Ll!)itßli e.tel'. ';n .ten dleht~ißel'
dAhl'elJ wuehs .tel' Ll!)itßlie.tel'stAn.t
stetiß An• ..so sin.t seit .tiesel' ~eit
bis heute 67 Ll!)itßlie.tel' im JOW
ol'ßAnisiel't, von .tenen eA. ;0 ihl'en
..sP0l't Aktiv Ausüben.

.2)el' JOW fÖI'.tel'tßAn~ße~ielt .tie
dUßen.tAl'beit.
""'ieie Ll!)itßlie.tel' im ""'el'ein sin.t
Als junße tJiloten ~um ""'OW
ßestoflen.

..so bestAn.t bel'eits 1974-197; eine
dUßen.tßl'uppe, AUS .tel' heute noeh
Aktive tJiloten hel'VOI'ßeßAnßensin.t.
Ll!)itte .tel' Aeht~ißel' dAhl'e el'folßte
vom ""'el'eilJ AUS .tie dlnsehAffunß
VOIJ..seßelfluß~eußen mit ~ilfsmotol'
fül' .tie dllJfÄnßersehulunß. ..seite
1989 beteilißt sieh .tel' JOW An
.ten Jel'ielJspielelJ .tel' Oemein.te
WillJs.tol'f UIJ.t IÄ.tt viele intel'es-
siel'te ~in.tel' un.t dUßen.tliehe ~u
el'sten ..sehnuppel'flüßeD mit .ten
""'el'eilJsmo.tellen eiD.

Ll!)itte .tel' neuD~ißel' dAhl'e besueh-
teD .tl'ei ""'eniDsmitßlie.tel' ein
dUßeD.tleitel'seminAI' .tes .2)eut-
sehen Ll!)o.tellfließel'vel'bAn.tes, um
so .tie dUßen.tAl'beit weitel' ~u inten-
siviel'en •
..so hAben sieh seit 1998 l'eßelmÄfliß
dUß,n.tliehe .tes JOW übel' .tie
""'oI'Aussehei.tunß in ~ol'.tl'hein
WestfAlen'fül' .tie .2)eutsehe du-
niol'en Ll!)eistel'sehAft im Ll!)o.tell-
fließen 'IuAlifbiel't.



~u .ten oZlktivitÄten .tes ")?ereins
~Ählen seit 197; lYtlo.tellfluOtAoe Auf
.tem ")?ereinsoeIÄn.te sowie einioe
.turehoeführte lYtlo.tellbAu-
Ausstellunoen, .teren bisherioer

~öhepunkt in einer orollen
oZlusstelluoo 1999 ~um 1;.
dubilÄumsjAhr im ~AUS ~eimAt in
~u.ters.torf IAO'

Jn .ten verOAnoenen .trei dAhren
fAn.t Auf .tem JluooelÄn.te jeweils
ein überreoionAles lYtlo.tell-
flieoertreffen stAtt. '1erne kommen
.tie ")?ereinsmitolie.ter, sowie ~Ahl-
reiehe AuswÄrtioe lYtlo.tell-
fluopiloteo seit dAhren ins Obere
WeilltAt um ihre ~eoel- un.t
lYtlotorfluo~euoe .tem interessierten
tJublikum vor~uführen.

Jm Jluomo.tellsportelub Oberes
WeilltAI wir.t miteinAn.ter un.t mit
An.teren ein freun.tsehAftlieher,
kAmerA.tsehAftlieher ZfmOAno
oepfleot, so .tAIl .tel' JOW im
Zfmfel.t weiterhin seinen festen
tJlAt~ hAbenwir.t.


