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Der Traum vom Fliegen
Es ist eine Sehnsucht, die die Menschheit seit Jahrhunderten bewegt: Das Gefühl, wie ein Vogel den Himmel zu erobern. Der 19-jährige
Max Finke ist gerade dabei, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Er macht eine Ausbildung zum Piloten am Flughafen Mönchengladbach.
VON MAREI VITTINGHOFF

Morgens, wenn die Luft ganz ruhig
ist und man beim Starten die Sonne im Hintergrund aufgehen sehen
kann, ist für Max Finke die schönste
Zeit zum Fliegen gekommen. Wenn
er dann startet, die Welt unter sich
beobachtet und mit 180km/h durch
die Lüfte schwebt, ist er gleichzeitig entspannt und vollkommen konzentriert. Es ist anstrengend, sich
mit dem Flugzeug durch die Luft
zu bewegen. Ein Flugzeug lässt sich
nicht einfach wie ein Auto steuern.
Man muss die Zusammenhänge des
Fliegens kennen, fokussiert sein, die
Maschine vollständig beherrschen.
Höhe, Kurs und Geschwindigkeit
müssen ständig koordiniert werden. Eine Stunde in der Luft ist laut
Finke so anstrengend wie zwei bis
drei Stunden Autofahren. Und die
Verantwortung für sich und alle anderen Menschen zwischen den Wolken und auf der Erde ist immer als
stiller Passagier mit dabei.
Angst vor der Höhe hat Finke
aber keine. „Es ist ein beruhigendes Gefühl, alles selbst kontrollieren zu können“, sagt der 19-Jährige. Das Fliegen schenkt ihm Ruhe.
Und wenn er eine Kurve richtig fliegt
und eine perfekte Landung hinbekommt, auch gleich viele kleine Erfolgserlebnisse. Und dann ist da ja
auch noch die Aussicht. Und dieses
unfassbare Gefühl der Freiheit.
Seit Juni 2017 macht der Gladbacher nun eine Ausbildung zum Piloten an der „RWL German Flight
Academy“ am Flughafen Mönchengladbach. Erst im Mai letzten
Jahres hat er sein Abitur am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium gemacht, zwei
Wochen später ging es direkt weiter an der Flugschule. Um hier angenommen zu werden, musste Finke eine medizinische Untersuchung
machen und in einer Leistungsprüfung seine Konzentrationsfähigkeit,
sein Gedächtnis, sein logisches Verständnis und seine Mathe- und Physikkenntnisse unter Beweis stellen.
Danach fing der erste Teil der Ausbildung an: der Erwerb der Privatpilotenlizenz (PPL). Dafür musste
der Gladbacher fünf Wochen Theorieunterricht und 45 Praxisstunden mit einem zwei- oder viersitzigen Flieger absolvieren. Finke hat
das alles geschafft - und nach seinem ersten Solo-Flug sogar eine
Krawatte von der Flugschule bekommen. Jetzt heißt es für ihn: größer denken. Denn Finke möchte ja
nicht nur in seiner Freizeit ab und zu
mal abheben, sondern den Himmel

Vom Modell- in ein echtes Flugzeug: Max Finke war sechs Jahre, als sein Vater ihm einen Modellflieger schenkte – inzwischen ist der 19-Jährige auf dem Weg, Pilot zu werden.
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zu seinem Büro machen. Darum
möchte er jetzt die Lizenz für Verkehrspiloten erreichen. Von 9 bis 16
Uhr geht er darum unter der Woche
und manchmal auch samstags zum
Theorie-Unterricht. Hier lernen die
auszubildenden Piloten aus ganz
Deutschland und den Nachbarländern die Instrumente im Flugzeug
kennen, erfahren, wie sich das Wetter aufbaut, wann man fliegen darf
und wann nicht, wie ein Flugzeug
aufgebaut ist oder was zu tun ist,
wenn plötzlich ein Feuer ausbricht

und das Flugzeug notlanden muss.
Auch das Luftrecht muss sitzen.
Finkes Lieblingsfach in der theoretischen Ausbildung ist aber die
Aerodynamik. Hier lernt er, wie sich
das Flugzeug je nach Fläche in verschiedenen Situationen verhält.
Dass dieses Fach dem 19-Jährigen
besonders viel Spaß macht, hat einen Grund. Denn er kann sein Wissen genau auf das Hobby anwenden,
das bei ihm überhaupt die Leidenschaft für das Fliegen geweckt hat:
das Modellfliegen.

Finke war sechs Jahre alt, als er
sein erstes Modell-Flugzeug von seinen Eltern geschenkt bekam. Sein
Vater – selbst im Modellflugsport aktiv und noch dazu Fluglehrer – hatte es ihm zum Lernen gegeben. Ein
Jahr später schickte Finke das Modell dann das erste Mal in die Luft.
Und gewann schnell Freude an der
Technik, den Motoren und der Wissenschaft, die hinter all dem steckt.
Seit 2007 nimmt Finke darum mit
seinen eigenen Modellen aus Kohlefasern und Kernmaterial an Wettbe-
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