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Gut dokumentiert

Die Bauanleitung besteht aus zwölf Seiten mit 

sechs Zeichnungen und 37 Bildern. Allein für 

die neue Doppelholmverstärkung liegt eine 

ganze DIN-A4-Seite der Anleitung bei. Damit 

kann nichts schief gehen. Zusätzlich sind 

nützliche Tipps zum Bau und zum Einfliegen 

enthalten. Das optional erhältliche Brushless-

Antriebsset kommt mit einer zweiseitigen 

Bauanleitung und einem Hinweisblatt für 

den vorprogrammierten Regler. In diesen 

Dokumentationen steckt richtig Mühe drin.

COME
BACK

Er ist wieder da, der Nurflügel mit dem 
Fünffach-Mövenknick, der Sportwing. 

Der neue wird aus einem EPO-Schaum 

hergestellt, der etwas schwerer ist als das 

ursprüngliche Material – dafür aber auch 
stabiler und haltbarer. Durch das dezent 
höhere Fluggewicht wird das Fliegen 

dynamischer, sogar bei auffrischendem 
Wind liegt das Modell sicher in der Luft. 

Außerdem ist jetzt eine Doppelholmver-
stärkung in der Flächenmitte eingebaut. 

Sportwing von ideecon

Schnell gemacht

Die Fertigstellung des Modells gelingt an zwei 

Abenden, außer, Sie lackieren wie ich noch 

einzelne Teile, dann kommt die Zeit für die 

Trocknung des Lacks dazu. Die Winglets und 

die Landekufe habe ich mit wasserlöslichem 

Acryllack gestrichen. Die Kufe ist dann ge-

schützt (falls mal die Landewiese noch feucht 

ist) und die farbigen Winglets verbessern die 

Sichtbarkeit des Nuris in größerer Entfernung.

Die tiefgezogenen Kunststoffteile sind be-

reits vom Hersteller innen lackiert und müssen 

nur noch ausgeschnitten werden. Schon jetzt 

ein Hoch auf die stabile Nasenverkleidung. 

Diese steckt auch verkorkste Landungen lo-

cker weg und die Nase bleibt faltenfrei. Die 

Servos sitzen im Mövenknick unter der Trag-

fläche und sind zusätzlich durch Tiefziehteile 

geschützt. Ein schicker, vorgestanzter Dekor-

bogen schmückt und schützt zusätzlich den 

Nasenradius. Auch zum Aufbringen dieser 

Folie sind ausführliche Schritte und Tipps in 

der Bauanleitung enthalten.

Alle Klebestellen werden mit „Sekondakläb“ 

(Originalton Klaus Conzelmann von ideecon) 
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zusammengefügt. Also mit Cyanacrylat-Kleber, 

mitteldick. Auch den gibt’s bei ideecon, im 

20-g-Fläschchen BELI-CA medium mit speziel-

ler Dosierungsspitze. Mit dieser feinen Spitze 

kommt der Kleber genau an die richtigen Stel-

len. Die Spitze wird nach dem Einsatz durch 

Drücken leer gepustet (am besten in einen 

Lappen) und verstopft somit nicht. In Verbin-

dung mit einem Aktivator sind die Klebestel-

len ruckzuck fest. In der Bauanleitung wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Harz 

an diesem Schäumling nicht haftet.

Ein kleiner Tipp: Die Servos habe ich mit 

UHU Por eingeklebt, diese Verklebung kann 

man mit einem Tropfen Waschbenzin leicht 

wieder lösen. 

Auch elektrisch

Wenn Sie nur am Hang oder mit einer kleinen 

Flitsche fliegen, sind Sie mit der Seglerversion 

gut beraten. Noch universeller einsetzbar 

wird der Sportwing mit dem Elektroset von 

ideecon. Der Brushless-Außenläufer des Sets 

ist mit einer 2-mm-Fernwelle exakt auf die 

mitgelieferte Klappluftschraube mit 14×10“ 

abgestimmt. Dabei ist der Wechsel vom Segler 

zum Elektrosegler wirklich nur eine Minuten-

sache. Ich fliege mittlerweile nur noch die 

Elektrovariante. Durch das höhere Gewicht 

(90 Gramm mehr) liegt der Sportwing noch 

ruhiger in der Luft und segelt trotzdem ganz 

fantastisch.

An dem 3s-LiPo-Akku müssen für den 

richtigen Schwerpunkt noch 45 Gramm Ge-

wicht angebracht werden. ideecon bietet 

dazu selbstklebende Metallgewichte an, die 

in 5-Gramm-Stücke geteilt werden können. 

Bleifrei und prima. Warum das Zusatzgewicht? 

Als der Sportwing entwickelt wurde, benutzte 

man noch schwerere NiMH-Akkus. Die jetzt 

eingesetzten LiPo-Akkus sind wesentlich leich-

ter, daher wird dieser Ballast für den korrekten 

Schwerpunkt benötigt. Wenn Sie zwischen 

Elektro- und Seglerversion wechseln möchten, 

befestigen Sie das Gewicht idealerweise am 

LiPo-Akku. Der Wechsel verändert dann nicht 

den Schwerpunkt.

Der für die Seglerversion vorgesehene 

Empfängerakku (NiMH mit 1.600 mAh) hat 

mit seinen 95 Gramm genau das richtige Ge-

wicht für den korrekten Schwerpunkt. Um 

den Schwerpunkt zu kontrollieren, gibt es 

zwei kleine, feine GFK-Teile an der Flächenun-

terseite. Diese haben drei Spitzen, zwischen 

denen der exakte Schwerpunkt ausgewogen 

werden kann. 

Ein Nurflügel reagiert typischerweise sen-

sibel auf einen falsch eingestellten Schwer-

punkt, daher ist hier mit viel Sorgfalt zu ar-

beiten. Auch auf diese Besonderheit geht die 

Anleitung ausführlich ein.

Die 9-Gramm-

Servos sitzen 

gut geschützt 

in der Flächen-

unterseite.

In der Segler-

version kommt 

ein 1.600er 

NiMH-Empfän-

ger-Akku zum 

Einsatz. Den 

fliegt man an 

einem Nach-

mittag gewiss 

nicht leer.

Bei ideecon 

gibt’s auch 

ein passendes 

Elektroan-

triebsset mit 

Motor, Regler 

und Luft-

schraube.
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Erfahrungen mit der  
Seglerversion

An der Unterseite, hinter der Kufe, hat der 

Sportwing eine Mulde aus einem Tiefziehteil. 

Damit kann er zum Werfen sicher angepackt 

werden. Mit dem Handstart erreiche ich etwa 

acht bis zehn Meter Höhe. An einem Hang 

reicht das schon vollkommen aus, um nach 

Aufwinden zu suchen.

Und der Nuri fliegt ganz unkompliziert. 

Die in der Bauanleitung angegebenen Ru-

derausschläge passen. Das Modell kreist in 

einer Ablösung eigenstabil und Thermikflie-

gen wird zum Genuss. Auch etwas Kunstflug, 

Rollen oder Loopings, gelingen problemlos. 

Die Anleitung weist aber auch darauf hin, dass 

dies kein Speedmodell ist und nicht für harte 

Das Antriebsset ist schnell montiert. Ruckzuck geht auch der Wechsel vom Segler zur Elektroversion.

Abfangmanöver geeignet ist. Bei allen meinen 

Testflügen hat der Sportwing aber nie einen 

überlasteten Eindruck gemacht, er hat alles 

prima überstanden, einschließlich harter Lan-

dungen. Ein echter Immer-dabei-Flieger. Das 

Modell lässt sich sehr genau steuern und wird 

nie zappelig in der Luft. Der Strömungsabriss 

tritt nur bei sehr geringer Fluggeschwindigkeit 

ein. Mir ist das beim Landeanflug mit Rücken-

wind (macht man normalerweise auch nicht) 

passiert und der Nuri ist satt auf die Nase gefal-

len. Wie schon gesagt, die Nasenverkleidung 

hält viel aus.

Mit der Flitsche

Mit einer Flitsche kann man auch in der Ebene 

auf Thermiksuche gehen. Oder am flachen 

Hang eine gute Ausgangshöhe erreichen. 

Außerdem schont eine Flitsche den Wurfarm 

des Piloten. Ein leichter 6-mm-Schlauchgummi 

(10 m lang und dazu 30 m Leine) reicht für 

den Sportwing aus. Damit neigte das Modell 

zunächst zum seitlichen Ausbrechen, hat sich 

auch aufgebäumt und ist vorzeitig aus dem 

Haken gerutscht. Ich habe dann einen Haken 

10 mm weiter vorne angebracht und beim 

Start 2 mm Tiefenruder dazu gegeben. Damit 

sind deutlich stabilere Steigflüge möglich.

Als E-Segler fliegen

Der Umbau auf die Elektroversion geht echt 

flott: Die kurze Haube abnehmen, den An-

triebssatz aufsetzen und von unten eine M4-

Kunststoffschraube in die Einschlagmutter 

Sportwing von ideecon
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eindrehen. Jetzt noch den NiMH-Empfänger 

Akku raus, den LiPo einsetzen und den Regler 

am Empfänger einstecken, fertig.

Eine lange Haube deckt RC-Anlage und 

Motor ab und sorgt mit ausreichenden Aus-

schnitten für genügend Kühlung des Antriebs. 

Beim Start lasse ich den Motor noch aus, ein 

kräftiger Schub aus der Hand bringt den Nuri 

zum Gleiten und erst dann regle ich den Motor 

hoch. So ist ganz sicher gestellt, dass die Luft-

schraube nie die Wurfhand streift. Bei voller 

Leistung steigt der Sportwing ganz stabil und 

im Winkel von 45 Grad nach oben (für einen 

flachen Steigflug genügt die halbe Leistung). 

15 bis 20 Sekunden Laufzeit reichen aus, um 

eine gute Höhe für den Thermikanschluss zu 

erreichen.

Die Elektroversion ist wie gesagt 90 Gramm 

schwerer als der reine Segler, das tut den Flu-

geigenschaften aber keinen Abbruch, der Nuri 

liegt vielmehr noch ruhiger in der Luft. Und 

das Thermikfliegen gelingt immer noch gut. 

Wenn nur ab und zu eine leichte Blase das 

Modell anhebt, kann man gut 45 Minuten mit 

einer Akkuladung fliegen. Beim Landen muss 

man den längeren Gleitwinkel beachten und 

etwas mehr Platz einplanen. Aber auch das 

bleibt immer einfach handelbar.

Der Elektroantrieb arbeitet übrigens sehr 

leise, selbst bei voller Leistung. Im Teillastbe-

reich ist er in 30 Meter Entfernung schon nicht 

mehr zu hören. Das sieht dann aus, als hätte 

das Modell einen kräftige Aufwind erwischt. 

Der Übergang vom Steig- zum Gleitflug erfolgt 

dabei ganz weich und man kann sich sofort 

auf die Thermiksuche machen. 

Mit einer leichten Höhen-Trimmung kreist 

der Sportwing völlig eigenstabil und der Pi-

lot kann entspannt zusehen und den Flug 

genießen. 
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Mein Fazit

Beide Versionen – Segler und Elektrosegler 

– des Sportwing gefallen mir sehr gut. Denn 

es ist ein Modell mit unproblematischen, 

gutmütigen Flugeigenschaften, fast überall 

zu fliegen, schnell aufgebaut und robust auch 

für rauere Landestellen. Und er ist seinen Preis 

definitiv wert.

Verwendungszweck:  Hang- und Thermikfliegen

Modelltyp:  ARF-Modell aus EPO

Hersteller/Vertrieb:  ideecon

Bezug und Info:  
direkt bei ideecon, 
www.modellsport.ideecon.eu, 
Tel.: 0711 64 58 077

UVP:  
79,50 €, Elektro-Antriebs-Set 
mit Motor, Regler, Propeller 
für 94,- €

Lieferumfang:  

Bausatz mit fertig geschäum-
ten Flächen aus EPO-Schaum, 
gefräste Sperrholzteile, 
tiefgezogene Kunststoffteile, 
Anlenkungen

Erforderl. Zubehör:  
Servos, Empfänger, Akku und 
Sender, evtl. Antriebskompo-
nenten

Bau- u. 
Betriebsanleitung:  

12 DIN A 4-Seiten in Deutsch

AUFBAU

Tragfläche:  
aus EPO, einteilig, mit Dop-
pelholm aus Sperrholz und 
Bambus

Kabinenhaube:  
tiefgezogene Haube aus rot 
lackierten Kunststoffteilen

TECHNISCHE DATEN

Spannweite:  1.240 mm

Länge:  490 mm

Flächentiefe an der 
Wurzel:  

330 mm

Flächentiefe am 
Randbogen:  

200 mm

Tragflächeninhalt:  27,9 dm²

Tragflächenprofil 
Wurzel:  

keine Angabe

Tragflächenprofil 
Rand:  

keine Angabe

Gewicht/Herstelleran-
gabe Segler:  

330 g

Gewicht/Herstelleran-
gabe Elektro:  

490 g

Fluggewicht Testmo-
dell Segler:  

410 g (mit 4 Zellen NiMH 
1.600 mAh)

Fluggewicht 
Testmodell Elektro:  

500 g (mit 3s-LiPo 1.000 mAh)

ANTRIEB VOM HERSTELLER EMPFOHLEN/VERWENDET

Motor:  BL-Motor mit 2.250 kV

Regler:  Brushless-Regler

Akku:  
1.600 mAh NiMH (Segler), 
1.000 mAh 3s-LiPo (Elektro)

Propeller:  14-10/5,5×4“

RC-FUNKTIONEN UND KOMPONENTEN

Höhen-/Querruder:  
2 × 9-g-Mini-Servo von 
ideecon

Empfänger:  Graupner GL-12L

Empf.Akku:  4 Zellen NiMH 1.600 mAh

TESTDATENBLATT | Sportwing

07221 508 722
BESTELL-SERVICE
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E-Mail  service@vth.de  

shop.vth.de

SHARKY BOXWING 
Spw. 970 mm, für 2s-LiPo 450 mAh, 
Art.Nr 6211 614,  nur 39,90 €

LISA
Spw. 720 mm,  
für 2s-LiPo 600-800 mAh,
Art.Nr: 6211 591, 
nur 39,90 €

LA VENTOLINA V2
Spw. 1.000 mm,  für 2s-LiPo600-1.000 mAh,
Art.Nr: 6211 606,  nur 39,90 €

Depron-Frästeilsätze 

aus dem VTH-Programm

Jetzt 
bauen!

mpo-

ch

LISA

BestellenBeBeBeBeBeBeBe

BestellenBeBeBeBeBeBeBeBe

BestellenBeBeBeBeBeBeBe


