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Ewi kam im Jahr 1999 vor 21 Jahren zu uns in den Flug- und Modellsportverein Eppingen. Schnell 
war klar, dass er es schnell und laut liebte, kam er doch vom Rennbootfahren, das ihm aber zu 
gefährlich wurde. Er traf bei uns auf Gleichgesinnte, sodass er sich bei uns ganz schnell „prima“ 
aufgehoben fühlte. Da Ewi alles, was er anging, immer mit vollem Einsatz machte, brachte er sich 
auch im Verein voll ein. Er war ja alleinstehend und so übernahm er allein und verantwortlich 
alle Arbeiten, die am Platz anfielen und schuf damit das Amt des Platzwartes. Das für einen 
Flugbetrieb wichtigste Amt im Verein war praktisch seine zweite - aber unbezahlte - 
Arbeitsstelle. 

Beruflich setzte er sich genauso mit voller Kraft ein, um die finanziellen Mittel für sein Hobby 
zur Verfügung zu haben. Sobald es ihm geschäftlich möglich war, war er am Platz zu finden, meist 
schon Donnerstag- und Freitagnachmittag und natürlich das ganze Wochenende.

Mit der Zeit wurden die Modelle immer größer und schwerer, und Ewi machte alles begeistert 
mit. Die AT-6-Aeroshell-Staffel mit bis zu neun Flugzeugen war überall bekannt. Viele 
Wochenenden ist er deutschlandweit mit Fliegerkameraden zu Modellflug-Shows unterwegs 
gewesen und hat damit unser Hobby aber auch unseren Verein bekannt gemacht.

Er war jedoch nicht nur ein Top-Pilot, sondern auch ein unglaublicher Modellbauer. Was er in 
seinem Keller in Kirchhausen anfänglich noch mit Unterstützung seines Vaters baute, war auf 
höchsten Niveau. Mit gutem Sound, schnell, vorbildgetreu und groß waren seine Modelle, die er 
auch für andere Vereinskameraden baute. Da bleiben als Vorbilder hauptsächlich die Warbirds 
aus dem zweiten Weltkrieg. Messerschmitt, Focke-Wulf oder Mustang, um nur einige berühmte 
Namen zu nennen, wurden von ihm gebaut und geflogen.

Als dann die Jet-Antriebe in die Modellflugwelt Einzug hielten, war Ewi natürlich auch da ganz 
vorne dran. Schnell war der Jet-Trainer durch einen Eurofighter ersetzt. Eine herausragende 
Leistung war sicherlich der Bau eines Crusader zusammen mit einem Kameraden beginnend bei 
Null: Erstellen eigener Pläne, Umsetzung in eine Holzkonstruktion, Realisierung komplexer 
Funktionen wie Flächenverstellung, Ansteuerung der Vorflügel oder das Einziehfahrwerk. Zuletzt 
flog er am Platz sehr eindrucksvoll eine Avanti, natürlich mit Smoker, sodass das es für 
Zuschauer immer spektakulär war.

Ewi war nicht nur - im besten Sinne - ein besessener Modellbauer und -flieger, sondern er war 
auch sehr hilfsbereit und er gab sein Wissen und seine Erfahrungen gerne weiter. Insbesondere 
unsere Jugendlichen waren ihm ein Anliegen und er unterstützte und förderte sie intensiv beim 
Bauen, Fliegen und Reparieren. Die Idee, einen Bastelkurs über den Winter mit den Jungen im 
Vereinsheim zu machen, fand er toll und Ewi war natürlich mit Feuer und Flamme dabei.

So intensiv wie er sein Hobby betrieb, so intensiv lebte er aber auch. Auf die Warnsignale seines 
Körpers seit einigen Jahren wollte er nicht hören. Und so müssen wir uns viel zu früh von ihm 
verabschieden. Er ist am 3. November 2020 im Alter von gerade 60 Jahren zu seinem letzten 
Flug gestartet. Wir vermissen ihn sehr und werden ihm immer ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Tot ist nur, wer vergessen ist!

Für den Flug- und Modellsportverein Eppingen

Jörg Wild und Roland Horn


