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Meeting di aeromodellisti
all’ippodromo di Merano.
Servizio ristorazione.

Modellflugtag
am Meraner Pferderennplatz.
Mittagessen vom Grill.

Modellbauflohmarkt
Mercatino dell’usato

STADTGEMEINDE MERAN
COMUNE DI MERANO

CON IL PATROCINIO . MIT DER SCHIRMHERRSCHAFT



10. Ausgabe “Flying Meran” 
Einzigartiger Modellfl ugtag im Herzen von Meran (Südtirol)
Der Modellfl ugverein MTM (Modellsport Team Meran) organisiert auch dieses Jahr wieder 
das einzigartige „Flying Meran”. Das Event wird wie üblich am 1. Mai auf dem Pferderenn-
platz von Meran von 10.00 - 18.00 Uhr stattfi nden. 
Zahlreiche Modellfl ugpiloten aus ganz Italien, aber auch Österreich, der Schweiz und 
Deutschland, werden sich auf dem Pferderennplatz in der Gampenstraße in Meran (Unter-
mais) versammeln um ein großartiges Spektakel der Lüfte darzubieten. Helikopter, Motor- 
und Segelfl ugzeuge, sowie Jets oder auch Pulsotriebwerke werden zu sehen sein. Auch 
einige echte Flugzeuge werden vorbeischauen. Ebenso gibt es die Möglichkeit eines Rund-
fl ugs mit einem Helikopter. 
Für Essen und Trinken sowie für die Unterhaltung für die Kleinsten unter uns ist natürlich 
gesorgt (Quad und Jumping).
Zudem fi ndet auch wieder ein für alle offener internationaler Modellbaufl ohmarkt direkt im 
Gelände statt. 

Auf Euer kommen freut sich das Modellsport Team Meran! 

PROGRAMM
10.00 Uhr   Eröffnungsfl ug des Präsidenten 
 Motorfl ieger
   Hubschrauber
  Vorbeifl ug von Originalhubschraubern und -fl ugzeugen
 Segelfl iegerschlepp
 Freies Fliegen
 Segelfl iegerschlepp
 Hubschrauber

NEUHEIT 
Hubschrauberrundfl üge 
direkt vom Pferderennplatz

Flohmarkt 
Info: www.mtm-meran.it
 info@mtm-meran.it
 Tel.: +39 348 3 939 389



10a edizione “Flying Merano” 
Un esclusivo incontro aeromodellistico nel cuore dell’Alto Adige 
Anche quest‘anno l’associazione modellistica MTM (Modellsport Team Merano), organizza il 
singolare „Flying Merano“, incontro aeromodellistico internazionale.
L‘evento, previsto per il 1° maggio 2015, si svolgerà presso l’esclusiva struttura 
dell‘ippodromo di Merano, dove le tribune coperte e lo scenario del paesaggio circostante 
rendono questo evento incomparabile. Numerosi piloti aeromodellisti provenienti da tutta 
Italia, ma anche da Germania, Austria e Svizzera, si ritroveranno, dalle ore 10.00 alle ore 
18.00, sulla pista principale dell’ippodromo di Merano per offrire un grande spettacolo in-
ternazionale di volo. 
Elicotteri, aerei a motore, traini con alianti, turbine o Pulsoreattori, si potranno ammirare 
esposti a terra ed in volo, ma vi saranno anche momenti per i voli liberi di quanti si pre-
noteranno. Vi saranno dei passaggi di elicotteri ed aerei full size e ci sarà anche la possibilità 
di effettuare voli turistici in elicottero. Visto il riscontro positivo della formula, quest’anno 
sarà ampliato il mercatino internazionale dell’usato. 

Siete tutti invitati!

PROGRAMMA
Ore 10.00   Volo d’inizio del presidente 
 aerei a motore
   Elicotteri
 Passaggio elicotteri ed aerei full size
 Traino alianti
 Volo libero
 Traino alianti
 Elicotteri

NOVITÀ
Voli turistici in elicottero
direttamente dall’ippodromo

Mercatino dell’usato
Info: www.mtm-meran.it
 info@mtm-meran.it
 Tel.: +39 348 3 939 389
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