
Neumünster/Lugano – „Wir
hatten uns ausgerechnet,
dass Nils auf einen der vor-
deren Plätze kommt. Aber
dass er siegt, darauf wäre
keiner gekommen“, erzählt
Zahnarzt Dr. Norbert Brück-
ner aus Gadeland. Der erste
Start seines Sohnes Nils (16)
bei einem internationalen
Wasserflug-Wettbewerb
war ein voller Erfolg: Am
Sonntag flog er auf den ers-
ten Platz bei derWasserflug-
Europameisterschaft im
schweizerischen Lugano.

Dass er als Erster von al-
len dran war, machte Nils’
Mission nicht einfacher.
„Als Erster hat man kaum
Chancen. Die Punktwerter
haben keinen Vergleich. Das
ist wie ein Sprung ins kalte
Wasser“, meint Nils, der vor
dem Wettbewerb jeden Tag
bei der Flugtechnischen Ar-
beitsgemeinschaft Kalten-
kirchen (FAG) trainiert hat-
te. Doch der Sprung glückte:
Prompt landete der junge
Flieger auf dem 8. Platz.

In den folgenden zwei
Durchgängen lief es dann
noch besser. Jeweils rund
acht Minuten vollführte Nils

Punktgenaue Landung auf Platz 1
Nils Brücker flog auf
den ersten Platz bei der
Wasserflug-EM der
Modell-Kunstflieger.

mit seinem Flugzeug Loo-
pings, Rollen und Zwi-
schenwasserungen. Im
zweiten Durchgang sicherte
sich Nils Platz 2, im dritten
landete er ganz oben auf
dem Siegertreppchen. Ein
bisschen Glück mischte bei
all dem Können allerdings
auch mit, denn der eigentli-

che Favorit, Manfred Greve,
ebenfalls von der FAG, hatte
einen technischen Defekt
und fiel somit aus.

„Besonders schwierig
war, dass man nicht immer
einschätzen konnte, wie die
Wellen waren. Wir sind di-
rekt in der Stadt geflogen,
die Ausflugsboote sind ne-

ben dem Flugfeld vorbei ge-
fahren“, erinnert sich Nils.

Den unerwarteten Sieg
wollen die Brückners ge-
bührend am Sonnabend mit
den Kollegen bei der 60-Jah-
re-Feier der FAG würdigen.
„Da werden wir uns extra
bedanken, dass wir so viele
Trainingseinheiten bekom-

men haben“, meint Norbert
Brückner. Der Sohn hat in-
des schon andere Pläne im
Kopf: „In der Bundesliga will
ich unter die Top-Fünf kom-
men. 2010 will ich den Sieg
bei den Wasserfliegern na-
türlich verteidigen“, sagt
der Jung-Flieger.
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Mit Pokal, Urkunde, Doppeldecker-Trophäe und Siegerflugzeug: Nils Brückner freut sich über den unerwarteten Sieg. Foto: Werdecker


