
Der Bedächtige 

Der Bedächtige wird in letzter Zeit zunehmend seltener auf dem Modellflugplatz 

gesehen. Er scheint eine Art aussterbende Rasse zu sein. 

Der Bedächtige ist schnell an seiner Art, der bedächtigen nämlich, zu erkennen. Er 

ist sehr beliebt bei seinen Kameraden, denn er hat stets genügend Zeit für alles. 

Schon seine Anfahrt über die Feldwege ist seiner Art würdig, und recht bedächtig. 

Ihn stören Radfahrer, Spaziergänger, Reiter, oder Hundeliebhaber die diese Wege 

ebenfalls nutzen, nicht im Geringsten. Er ruht schon bei der Anfahrt gewissermaßen 

in sich selbst.  

Auf dem Platz angekommen, werden zunächst einmal alle bereits anwesenden 

Piloten und deren Familienmitglieder, der Reihe nach begrüßt. Sodann erfolgt nach 

einem längeren Rundblick über das Gelände der Eintrag ins Flugbuch. Ein Schnack 

hier, ein kleiner Plausch dort, die Bauweise eines neuen Modells anzusehen, all das 

macht für den Bedächtigen bereits einen Großteil seines Hobbys aus.   

Die anschließende Montage seines Modells erfolgt planvoll und in aller Ruhe. Er 

vergisst mit Sicherheit keine Transportsicherung zu lösen, keine Schraube 

festzuziehen, keinen Handgriff der Montage. Das Tanken, alternativ das Laden der 

Akkus, geht bei ihm in ebenfalls aller Ruhe vonstatten. Auch hier ist der Bedächtige 

weit entfernt von jedweder Hektik.  

Bei der Erstinbetriebnahme des Modells, jeden Tages, geht der Bedächtige nach 

einer inneren Checkliste vor. Nichts wird dem Zufall überlassen, alles geht seinen 

Gang. Der Motor des Bedächtigen springt, trotz des nicht gerade heftigen Reißens 

am Propeller, beim zweiten Schlag an. Er läuft dann selbstverständlich auch in allen 

Drehzahlbereichen, und Lagen des Modells, sauber durch. Bei einem Elektromodell 

werden in Ruhe die Kontakte zwischen Akku und Drehzahlsteller zusammengesteckt. 

Und auch hier gibt’s kein wildes unkontrolliertes Piepsen, keinen plötzlich 

anlaufenden Propeller.  

Danach rollt der Bedächtige sein Modell auf die Bahn. Natürlich erst, nachdem er 

sich gründlich umgesehen, und den bereits fliegenden Piloten seine Absicht zu 

starten mitgeteilt hat. Die Starts, aber auch seine gesamten Flüge verlaufen so wie 

es sein soll. Exakte Platzrunden, saubere Vorbeiflüge, aber auch die eine oder 

andere Kunstflugfigur werden gezeigt. Die Landung erfolgt selbstredend mittig auf 

der Bahn und das Modell des Bedächtigen rollt, mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl, 

ohne wilde Gas Stöße zurück an seinen Abstellplatz.   

Die Nachflugkontrolle des Modells erfolgt sofort und auch der Putzlappen kommt zum 

Einsatz. Nachdem das Modell neu betankt, oder der Akku gegen einen vollgeladenen 

getauscht ist, erhebt sich der Bedächtige und ist nun, bis zum nächsten Flug, wieder 

voll und ganz der ruhigen, zwischenmenschlichen Kommunikation zugetan.   

Jetzt, und zwar genau jetzt, ist der Zeitpunkt gekommen ihn um Rat zu fragen, oder 

sich seine besondere Anlenkung des Höhenruders einmal zeigen und erklären zu 

lassen.  
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