
a / l  t  /  la,
) l t - t  ,  4 /  4 , / , /

L \ - '

Nr. 270 Sch ifferstadter Tag bf att

,t .1rll. {...............'$l

i:t,, ti,tr

#.tr

+'i

Ei'rä '

r r l

Markus Zol i tsch, der strahlende Gewinner der Indoor-DM 2012 neben seinem Manta V4.

Endlich Deutscher Meister im
Modellflug
Für Markus Zolitsch ging ein Lebenstraum in ErfUilung

I\ir den Schifferstadter Markus Zo-
litsch ging am zweiten Novemberwo-
chenende 2012 rn der Kleinstadt Kön-
gen (25km östlich von Stuttgart, ca.
10 000 Einwohner) ein Lebenstraum
in Erfullung. Er wr-rrde zum ersten Mal
Deutscher Meister im Indoor-Kunst-
flug. Nachdem der Spitzenpilot der
Flugmodellbaugruppe Schiff erstadt-
Assenheim e.V. in 2009 und 2010 je-
weils Deutscher Vi.ze-Meister wurde,
ist ihm jetzt det ,,große Wurf " gelun-
gen.

Schon vor zwanzrg Jahren hat der
heute 38-Jährige mit dem Modell-
Flugsport begonnen und mit Talent,
Fleiss und unbändigem Einsatzwil-
1en sich in die nationale und interna-
tionale Spitze hochgearbeitet. Seit
2005 nimmt Markus Zolitsch an na-
tionalen und internationalen Wettbe-
werben teil. Als ,,Übungsgelände"
dient die alte Kreissporthalle in Schif-
ferstadt, denn Indoor-Kunstflug wird
national urid international. in Sport-
hallen mit genormten Standardab-
messungen durch geführt, um bei
Wettbewerben .iedem Piloten das ver-
traute Ambiente (Sporthallendimen-
sionen) zur Verfügung zu stellen. Wer
schon mal bei Wall-Halla in der Schif-
ferstadter Wilfried-Dietrich-Halle zu
Gast war, wird die vorgenannten Er-

läuterungen bestens kennen.
Eine Deutsche Meisterschaft sich

zu erfliegen ist neben höchster per-
sönlicher Motivation nur dann mög-
lich, wenn auch das Flugmodell auf
der High-Tech-Seite allen technischen
Ansprüchen genügt. Deshalb darf eine
nachf olgende Kurzbeschreibung des
Sieger-Modells nicht fehlen: Das ein-
gesetzte Modell ist eine Eigenkon-
struktion mit dem Namen ,.Manta V4"
und die Konstrukteure heißen: Mar-
kus Zolitsch mit Teamkollegen Mar-
tin Müller (Bx Deutscher Meister) und
Dennis Horn (2x Deutscher Meister
und aktueller Deutscher Vize-Mei-
ster). Das Siegermodell wiegt kom-
plett nur B4g und besteht hauptsäch-
lich aus Depron (eine Art Styropor).
Um Gewicht zu sparen und Stabilität
zu gewinnen, weräen Kohlefaser=Ver-
stärkungen in Verbindung mit Kon-
densatorfolie mit dem Deoron kom-
biniert. Damit d.ie Optik niöht zukurz
kommt, wird das Flugmodell zum
Schluss mit Airbrush-Farben lackiert.
Der superleichte Hochleistungselek-
tromotor im Bug des Mantas wird von
einem 2-zelligen Lithium-Polymer-
Akku mit gerade mal Bg Gewicht und
120mAh Kapazität mit Energie ver-
sorgt (ähnlibhe Akkus sind auch in
Handys eingesetzt).

Wer Markus Zolitsch kennt, weiss,
dass er sich über seinen DM-Titel rie-
sig gefreut hat, aber als leidenschaft-
licher Modellflieger mit immensem
Potenzial schon eine neue Aufgabe im
Fokus hat: Die von 02. bis 09. Februar
2013 in Coburg in der ,,Huk-Coburg-
Arena" stattfindende erste offizieile
Weltmeisterschaft im Indoor-Kunst-
flug. Die Chancen für ihn in der Ein-
zelwertung ganzvorr,e zu landen sind
eher unrealistisch, aber ein starkes
deutsches Team mit Markus Zolitsch
als ,,Zugpferd" sollte sich durchaus
Hoffnungen machen dürfen, mit der
Mannschaft auf dem Treppchen zu
landen.

Für diese fliegerische Großveran-
staltung in Coburg i'nuss natürlich
vorab wieder viel trainiert werden...in
der alten Kreissporthalle in Schiffer-
stadt, denn Erfolge stellen sich nie
von selbst ein. Deshalb ein großes
Dankeschön auch an die Verantwort-
lichen für die Genehmigung und Ein-
haltung der Hallennutzungstermine.

Markus Zolitsch und seinem WM-
Team wünschen sein Heimatverein
FMBG Schifferstadt-Assenheim e.V.
und bestimmt alle Schifferstadter
Wall-Halla-Fans einen erfolgreichen
Wettbewerb und erlebnisreiche Tage
in Coburg.


