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Martin Münster
ist erst sechs Jahre alt und fliegt bereits jetzt als Kunstflug-Showpilot auf Flugtagen

Der Seilkünstler
Wenn etwas am seidenen Faden hängt, 

ist damit ein durchaus dramatischer 
Moment gemeint. Genau diesen erlebte 

auch Richard Kornmeier bei der diesjähri-
gen Europameisterschaft der Klasse F2B 

in Ungarn. Der DAeC-Pilot setzte den 
 späteren Europameister so unter Druck, 

dass dessen Sieg zeitweise am seidenen 
Faden hing. Am Ende gab sich Richard 
Kornmeier doch geschlagen und errang 

im Fesselflug-Kunst flug eine hervorragen-
de Silber medaille. Es ist sein dritter Titel 

auf Europa- und Weltmeister schaften. 
Diese Leistung kann man gar nicht genug 

würdigen, denn Kunstflug erfordert ein 
aerodynamisch hochwertiges Modell, 

viel Training und ein schnelles Reaktions-
vermögen vom Piloten. Ihm gelang 
 dieser Drahtseilakt zum dritten Mal.

www.modellflug-im-daec.de

Der Junge 
Früh übt sich, lautet ein altes Sprichwort. 

Martin Münster übt seit knapp anderthalb 
Jahren fleißig Modellfliegen und brachte es 

in der kurzen Zeit zum Showflugpiloten 
auf Flugtagen in Deutschland und den 

Niederlanden. Dort zeigt das Nachwuchs-
talent, welche Kunststücke man einer Edge-
540 oder Yak-54 entlocken kann, wenn man 

die Knüppel nur richtig zu bewegen weiß. 
Das kann jeder? Nicht wirklich. Martin ist 

erst sechs Jahre alt und damit kommenden 
Talenten um einiges voraus. Dass ihm das 
Modellfliegen im Blut liegt, mag auch der 
Besonderheit geschuldet sein, dass in der 
Familie Münster generationenübergreifend 
Modelle geflogen werden – von sechs bis 

83 Jahren. Von Martin werden wir zukünf-
tig wohl noch öfter hören.

thoMas novotny  
eröffnete in der 
Königswieserstr. 5 
in 81475 München 
einen Modellbauladen

richard KornMeier 
holte Silber bei der 

Fesselflug-EM 2013

Der Münchner
Niemals hätte sich Thomas Novotny 
vor 15 Jahren vorstellen können, einmal 
selbst hinter dem Tresen seines eigenen 
Modellbauladens zu stehen. Bei einem 
Spaziergang lernte er damals zufällig einen 
Modellflieger kennen. Die Faszination 
für dieses Hobby ließ ihn danach nicht 
mehr los. Er baute Kontakte auf, besorg-
te Teile und Modelle für Freunde, rief 
dann einen Online-Shop ins Leben und 
eröffnete schließlich Juni dieses Jahres 
in München ein Ladengeschäft. Kunden-
wünsche zu erfüllen, kompetente Be -
ratung zu geben und die Freude am 
Hobby zu vermitteln, veranlassten ihn 
zu diesem Schritt. Viele Fachhändler 
bietet München nicht, sodass endlich 
eine weitere Anlaufstelle für Modell-
flieger gegeben ist. 

www.modellbau-novotny.de


