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MODELLSPORT ZENTRUM HARD 2000 

 
 

Die Sommer-Hitzetage sind wohl für dieses Jahr vorüber. Zeit, um ein kurzes Resumé der Saison 
2018 zu ziehen.  

 

  
! Fliegen, Grillieren und gemütlich zusammen sein. Auch in diesem Jahr bildete die Anlage Hard einen 

wunderbaren Rahmen dafür.  

! Der Haupt-Anlass der Saison 2018 war aber klar der internationale Scale- & Semi-Scale Wettbewerb 
vom August. Dieses Treffen hat mir viel Freude gemacht. Das Wiedersehen mit altbekannten Modellflug-
Freunden, welche mit wunderschönen Modellen teilnahmen, war echt lebenswert.  
Auch die Organisation durch die Fach-Kommission Fesselflug, mit der kompetenten Crew der MG 
Breitenbach, klappte trotz grossem Aufwand perfekt. Auf der Homepage www.fesselflug.ch ist ein prima 
Bericht mit Bildern über den Anlass aufgeschaltet.  

! Der Versuch Team-Racing auf Hard zu fliegen, war eine positive Erfahrung. Es zeigte sich, dass Dank 
der dichten, hochgewachsenen Gebüsche rund um die Piste die Emissionen in der Umgebung gar nicht 
auffallen. Um so mehr, als die Team-Racing Modelle nicht auf die Höhen der Kunstflugmodelle steigen. 

! Leider sind auch 2018 ein paar Modell-Crashes (unvermeidlich?) zu melden.  

! Ansonsten wurde wieder - wie in den letzten Jahren - den Organisatoren der „GoEasy Sport & Freizeit 
Arena“ für  Jugend und Sport die Benutzung der Anlage gestattet. Im Gegenzug dürfen wir wieder in 
der kalten Saison in die Hallen, um unsere Indoor-Modelle fliegen zu lassen. Schön ist, dass dies den 
anderen regionalen Modellflug-Gruppen auch zugute kommt.  

 
Fazit: Die nun ein wenig in die Jahre gekommene Anlage Hard 2000 bereitet immer noch vielen Leuten viel 
Freude, und ich hoffe, dass möglichst zahlreiche Kameradinnen und Kameraden weiterhin davon profitieren 
können. 
 
Allen Nutzern von Hard 2000, auch den Hundefreunden, die tadellos ihre lieben Vierbeiner so halten, dass 
die Anlage sauber bleibt, danke ich herzlich!  
 
 
René Berger, 12.September 2018 

Strega mit ST 60 Motor:  
Beispiel eines schön bemalten 
Fesselflugmodells.  
Besitzer: Charles Carter USA 


