
INFO Nr. 53 
MODELLSPORT ZENTRUM HARD 2000 

 
 
Das Jahr ist schon wieder zu Ende. Eine tolles Saison für die Modellflieger. Doch 
bevor wir in das neue Jahr steuern, möchte ich es nicht versäumen, in dieser INFO 
zwei für mich spezielle Modellflieger vorzustellen. 
 

Alois baut originelle Elektro- und Verbrenner-
Modelle, die sonst kaum mehr zu sehen sind, 
und Louis fliegt sie ein. Es ist eine Art, den 
Modellflug zu betreiben, der mich irgendwie an 
meine Jugendzeit erinnert, als ich die ersten 
Modelle zusammen mit einem Freund steigen 
liess. Für mich war’s - wie auch für Jugendliche 
heute - die Möglichkeit, der Fliegerei näher zu 
kommen, um dann im entsprechenden Alter 
einige Grundlagen und das Gefühl für das 
Fliegen bereits intus zu haben.  
 

 
Alois kommt jeweils am Morgen aus der Innerschweiz. Der 
„Hard Fesselflug-Tag“ beginnt dann beim Frühstück im Aare-
Center von Würenlingen. Anschliessend ist das „Fein-Tuning“ 
der Modelle an der Reihe. Das Programmieren der Regler bei 
den  Elektro-Modellen, oder das Beheben der Macken des 
Diesel-Motors sind die nächsten Schritte. Ein paar Flüge zum 
Einstimmen lassen den Vormittag dann im Flug vergehen. 
Und schon bald wird der Pick-Nick vor Ort fällig.  
Der Nachmittag wird wieder mit diversen, teilweise aben-
teuerlichen Flügen verbracht, dazwischen gibt es Kaffee-
Pausen. Spass ist allemal dabei. Auch wenn es manchmal zu 
Brüchen kommt, weil das Modell nicht wie gewünscht flog, 
oder vor lauter Übermut zu viel riskiert wurde. Der „Hard-
Fesselflug-Tag“ endet schliesslich mit Aufräumen (Splitter?!) 
und dem Planen eines neuen Projektes oder des nächsten 
Treffens! 
 
 
Die Anlage Hard 2000 befindet sich im Moment im Winterschlaf. Doch wird schon eifrig für 
die kommenden Flug-Saison geplant. Die Trockenheit des vergangenen Sommers war 
nämlich für die Vegetation rund um die Piste, im Gegensatz zur Landwirtschaft, kein Pro-
blem, und die Gebüsche sind weiter üppig gewachsen. Es muss daher 2019 eine dramati-
sche Stutz-Aktion erfolgen. Den Kontakt mit den zuständigen Fachstellen habe ich aufge-
nommen, denn es muss mit entsprechend kraftvollen Maschinen die Anlage wieder in einen 
FAI-konformen Zustand gebracht werden.  
 
Euch allen wünsche ich für 2019 gute Gesundheit, Glück und viele Momente, die unser 
Dasein versüssen. 

 
 

René Berger im Dezember 2018 
 

Alois, der begnadete Modellbauer ... 

... und Louis, der begnadete Pilot 


