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Wir stellen vor:

U nsere Autoren man nschaft
Ein großes Team von begeisterten Modellfliegern und -bauern trägt Monat für Monat
dazu bei, dass unsere FMT so lebendig und informativ ist. Doch wer verbirgt sich

eigentlich hinter den Gesichtern, die am Anfang eines jeden Artikels abgebildet sind?

In jeder Ausgabe stellen wlr zwei von ihnen vor.

Mein Name ist Sven Bath, ich bin 52 Jahre alt und von Beruf Dipl.
Maschinenbauingenieur. Vom Modellflieger-Virus wurde ich in mei-
ner Jugend vor über 35 Jahren infiziert. Eines meiner ersten Modelle
war der kleine Uhu von Graupner, ein Freiflugmodell mit Rippenflä
che und Papierbespannung. Eines der ersten RC Modelle war der
zweiachsgesteuerte Amigo ll, ebenfalls von Graupnet mit dem ich
autodidaktisch da5 Modellfliegen am Hang erlernt habe. Hangflug
betreibe ich immer noch leiden5chaftlich gerne,jedoch hat sich mein

Schwerpunkt in Richtung 3D-Kunstflug verlagert. Kunstfl ugmodelle
stellen auch den Schwerpunkt meiner Berichterstattung fürdie Fl\IT

dar. Da ich technisch sehr vielseitig interessiert bin, beschränkt sich

meine Tätigkeit für die FMTjedoch nicht nur auf Flächenmodelle,
sondern umfasst auch das Testen von Helikoptern. l\4odellflug be-
treibe ich das ganze Jahr über, im Winter überwiegend in der Halle,

wo neben den Flächenmodellen und Helis auch FPV-Copter zum
Einsatz kommen.

Die Mischung ausTechnik, Kreativität und Geschickli€hkeit macht
für mich den Reiz am l',4odellfliegen aus. Beim Modellfliegen lernt
man eigentlich nie aus und kann ständig seine handwerklichen und
flugtechnischen Fähigkeiten erweitern. Dies ist auch der Antrieb für
meine Autorentäti9keit.

Für die FMT schreibe ich bereits seit dem Jahr 2005. Damals

hatte mich ein Arbeitskollege um Unterstützung beieinem großen

Vergleichstest von mehreren Kunstflugmodellen gebeten. Dar

aus ergaben sich die folgenden Testaufträge. lnzwischen sind es

deutlich über 50 Berichte, die ich für die FMT und die damaligen
Schwesterzeitschriften (Heli4Fun, Bauen und Fliegen und Foamie)

geschrieben habe.

Wolfgang Werlings besondere Leidenschaft gilt den Nurflüqeln. Die Liste

seiner mit dem FMT-Adler ausgezeichneten Modelle ist läng.

lch bin Wolfgang Werling,55 Jahre alt und arbeite alsTeamleiter in der
Entwicklungsabteilung eines lndustrieunternehmens. Mit dem Modell-
fliegen habe ich schon im Alter von 1 1 Jahren beqonnen. lch spielte
damals gerade Fußball im Verein, als während eines Spiels ein Amigo
mit Cox-Motoraufsatz in der Nähe flog - damit war meine sportliche
Karriere beendet. ln der Nähe me:nesWohnortes wurde wenig später
der Flugmodellclub Hatzenbühl gegründet, wo ich sehr gut unterstützt
wurde. lvlein erster Wurfgleiter war der kleine Uhu, danach kam die
BS-1 von Wik und die erste Rc-Anlage, eine Simprop sSM Contest.

ln meinem Verein sah ich zum ersten lvla I die FMT und konnte kaum
glauben, dass da ein kostenloser Bauplan dabeiwar. lch baute erste
Modelle aus der Fl,4T nach, nutzte aber vor allem die lnformationen
und Pläne, um erste Eigenkonstruktionen zu entwerfen.

Mein großer Traum damals war, irgendwann mal selbst einen
Bauplan in der FMTzU veröffentlichen. Nun,20.Jahre und 35 Baupläne
später, freue ich mich immer noch, wenn ein neuer Bauplan von mir
erscheint und ich Rückmeldungen und Anregungen von den Lesern

bekomme.

Die FMT-Mannschaft ist ein tollesTeam, mit dem die Zusammenarbeit
richtig Spaß macht. Ein ganz großes Highlight für mich ist die Flugshow
in Friedrichshafen, auf der ich meine Kon5truktionen vor vielen
Zuschauern präsentieren darf.

Bei meinen Modellen lege ich großen Wert auf einen möglichst
einfachen Aufbau. Außerdem sind für viele meiner Modelle
Frästeilesätze über den VTH erhältlich. I'Ieine Konstruktionen sind
immer alltagstauglich, die Flugeigenschaften sind unkritisch. Auch
bei kleinen Baufehlern fliegen die Modelle trotzdem. Ganz wichtig
ist für mich, dass die Modelle 5paß machen, sowohl mir als auch den
FMT-Lesern.

i:

Kunstflugmodelle haben es Sven Bath besonders anqetan.


