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Der IKARUS MAINZ e.V. besteht aus Modellpiloten, die 
sich dem lautlosen Hangsegelflug verschrieben haben. 
An unseren Hängen fliegt alles: Modellsegelflugzeuge 
in Rippenbauweise mit Steuerung über zwei Achsen, 
Profi-Modelle aus dem Wettbewerbseinsatz, vom Hand 
Launch Glider bis zum Großsegler mit mehr als 5 m 
Spannweite. Einige Mitglieder sind bei nationalen und 
internationalen Wettkämpfen sehr erfolgreich dabei. 
 
Ganz hoch im Kurs steht bei uns der Spass, der beim 
Hangflug „ab Werk“ geliefert wird: Durch Wind und 
Thermik geht es aufwärts, so das man die Höhe 
anschliessend „abturnen“ kann. Das können Sie bis 
zum Ende Ihrer Akkuladung beliebig oft wiederholen!  
Das lautlose Fliegen im Einklang mit der Natur ist 
Genuss und Entspannung pur. Bei einer Flaute 
kommen Segler mit Elektroantrieb zum Einsatz,  Ver-
brennungsmotore sind bei uns aber nicht erlaubt. 
 
Unser Hang  
für Südwest-
wind liegt bei 
Appenheim, 
der für 
Ostwind bei  
Jugenheim. 
Beide Hänge 
sind mit dem 
Auto über 
die A61 oder 
A63 sehr gut 
zu erreichen.  
 

Eingebettet in eine wundervolle Landschaft sind die 
Hänge auch für Nicht-Piloten reizvoll, da man von dort 
ausgedehnte (Rad-) Wanderungen über die Felder und 
durch die umliegenden Weinberge unternehmen kann. 
 
Das Vereinsleben ist zwanglos, da es durch Wind und 
Thermik keinen zeitlich geregelten Flugbetrieb gibt. 
Wir fliegen immer an dem Hang, der durch die 
aktuelle Windrichtung angeströmt wird, und zwar das 
ganze Jahr durch! Jeden ersten Freitag im Monat 
treffen wir uns um 20 Uhr im Gasthaus Zur Krone, 
Backhausstraße 12 in Nieder-Olm. Es ist ein 
geselliges Treffen, auf dem Erfahrungen, Berichte und 
Zeitungen ausgetauscht werden und (nicht nur!) über 
Fachthemen diskutiert wird. 
 
Wenn Sie sich für Segel- und Hangflug interessieren, 
sind Sie bei uns als Gastflieger herzlich willkommen. 
Nutzen Sie auch die Möglichkeit sich von uns beraten 
zu lassen, wenn Sie als (Wieder-) Einsteiger einen Weg 
in dieses wunderschöne und lautlose Hobby suchen. 
Für Auskünfte stehen wir Ihnen telefonisch oder im 
Internet gerne zur Verfügung: 
Volker Weber, 1.Vorsitzender     0171-2315943 
Gerhard Menk, 2.Vorsitzender     06132-40625 
Stephan Mittelbach, Kassenwart  06122-17446 
 
Email info@ikarus-mainz.de 


