
Ostheim. (kri) Zum vierten Mal
trafen sich auf dem Ostheimer
Sportplatz Elektroniktüftler, um
ihre Kopter in die Lüfte zu erhe
ben. Aus dem gesamten deutsch
sprachigen Raum waren Fans der
kleinen Propellerflieger in die
Rhön gekommen. Diskutiert wur
de natürlich auch das leidige
Drohnen-Thema. Doch dieser Be
griff ist beim alle zwei Jahre statt
findenden Treffen „Kopter in Ost-
heim“ ganz und gar nicht beliebt.

Mit vier Propellern ein Quadro
kopter, mit sechs ein Flexakopter,
mit acht ein Octokopter — egal wie
viele Motoren und Propeller die klei
nen und fernbedienten Fluggeräte
haben, jedes für sich ist ein Meister
werk der Elektrotechnik. Schließlich
ist es eine Herausforderung, die Pro
peller in ihrer Drehzahl so anzusteu
ern, dass der Kopter sich per Fernbe
dienung lenken und kontrollieren
lässt. Dagegen ist ein ferngesteuertes
Flugzeug oder ein Hubschrauber
richtig simpel.

der in den Medien zu findenden Ne
gativbegriff will auf dem Sportplatz
in Ostheim niemand so recht hören.
Von den Piloten beim Koptertreffen
kommt aber auch keiner auf die blö
de Idee, sein Fluggerät vor ein Passa
gierflugzeug zu lenken, um dieses zu
fotografieren. „Die Leute wissen ein
fach nicht, was sie da tun“, sagt
Klaus „Akku“ Büttner, Organisator
des Treffens „Kopter in Ostheim“.
„Es gibt ganz klare gesetzliche Rege
lungen, was man mit einem Kopter
machen darf und was nicht.“ Und
diese Regelungen müssten einfach
nur eingehalten werden.

Das Problem ist, dass Kopter heute
nicht mehr nur Spielzeuge von Elek
troniknerds sind, sondern im Super-
oder Elektronikmarkt fertig gekauft
werden können. Auf das Kleinge
druckte achten diese Käufer aller
dings wenig. I)arin steht nämlich,
dass das Fliegen in der Nähe von
Flughäfen verboten ist. Genauso wie
das Uberfliegen von Menschenan
sammlungen wie Konzerten oder
Fußballspielen. Oder in der Nähe
von militärischen Anlagen — oder,
oder, oder. Auch eine Versicherung

muss ein Kopterpilot haben. Wer al
lerdings für wenige Euro im Super
markt ein Einsteigermodell erwirbt,
der hat meist keine.

„Was jetzt von Seiten der Politik
gefordert wird, ist blinder Aktionis
mus“, sagt Büttner und betont noch
einmal: „Es sind alle gesetzlichen Re
gelungen für den Umgang mit Kop
tern da!“

Derweil vefgleichen die Kopter
piloten ihre Technik beim Treff in
Ostheim. Sie fliegen (maximal 100
Meter Flughöhe) mit einer Kamera
am Kopter, die das Bild direkt in eine
Helmkamera überträgt und so das Li
vesteuern aus der Flugperspektive et
möglicht. Oder sie messen sich in
Speedwettbewerben, bei denen die
Kopter in irrwitziger Geschwindig
keit um aufgestellte Fahnen geflogen
werden müssen. Der Faszination
Kopter kann sich keiner der 1‘eilneh-
met wie der Zuschauer auf dem
Sportplatz verschließen. Die Tüftler
wünschen sich nur eine weniger
emotional aufgeladene Debatte tim
die Fluggeräte. Und um die Einsicht
mancher Piloten.
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Faszination Kopterfliegen
Alle zwei Jahre treffen sieh Elektroniktüffler in der Rhön
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Faszinierendes Flugobjekt: ein Hexakopter mit sechs Propellern beim Treffen „Kopter in Ostheim“. FOTO KRITZER Ein Kopter, wohlgemerkt. Keine
Drohne! Diesen zur Zeit immer wie-
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Der neue Trend: per Livekamera beim Kopterflug mit dabei. FOTO: KRITZER
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