
INFO Nr. 48 
MODELLSPORT ZENTRUM HARD 2000 

 
Synergien, ein Modewort ? ! 

 

 
     Das Aquarell ist von Claus Maikis 
 
Können unser Hobby - oder die vor uns stehenden Festtage - aufmunternde Momente in unseren Alltag bringen? 
Meines Erachtens ganz bestimmt. Vor allem, wenn man sich nach den Tagen der Besinnlichkeit und des Magen- 
Vollstopfens in den Tages-Tramp zurück zwängen muss. Unser herrliches Hobby zieht uns nach den Feierlichkeiten 
wieder in seinen Bann und lässt uns sich darauf freuen.  
Aber was hat das mit Synergien zu tun? Nun ja, die Momente die wir mit unseren Modellen verbringen, sei’s mit dem 
Bauen, dem Einrichten oder dem Fliegen, sind wertvoll. Denn wie ein frischer Wind lüftet dies unseren Geist, hebt ihn 
in andere Höhen und lässt uns für Neues frei und offen werden.  
 
Infrastrukturen und Anlagen zur Ausübung des Modellfluges sind für unsere Gesellschaft wichtig. Verbindet der 
Modellflug doch multiple Volks-, Alters- und ethnische Schichten. Oft konnte ich beobachten, dass solches Zusammen- 
kommen lange andauernde Verbindungen hervorgebracht hat und manchmal auch auf die Entwicklung einer Person 
Einfluss ausübte. Ein Beispiel dafür war die „Synergie“ (hier komme ich nun dazu!) der Modellflug-Anlage in Basel. 
Mitte der Fünfzigerjahre konnte auf dem alten Flugplatz Basel, mit dem schönen Namen Sternenfeld, eine vom 
Modellbau-Zirkel Basel geführte Anlage gebaut und betrieben werden. Dies hat mich in meinen jungen Jahren zutiefst 
beeinflusst und meinen persönlichen Werdegang ermöglicht. Die Familie von Martin Gafner, zusammen mit mehreren 
anderen Begeisterten, trug dazu bei, Freundschaften aufzubauen, welche die Damaligen noch nach Jahrzehnten in 
Kontakt bleiben lässt. Ausbildungen, Berufe und soziales Weiterkommen waren positive Auswirkungen davon.  
Kürzlich, beim Indoor-Fesselfliegen am 3.Dezember 2016 in der Halle „B“ der GoEasy Sport- und Freizeit-Arena, 
fühlte man den damaligen „Geist“ wieder und immer noch. Ein herrlicher Tag! Die GoEasy-Betreiber lassen uns nach 
Absprache ihre Hallen benutzen. An dieser Stelle möchte ich ihnen im Namen aller Modellflieger unseren herzlichsten 
Dank aussprechen. Aber auch für Familien- und Gruppenanlässe kann ich diese Arena nur auf das wärmste empfehlen. 
www.goeasy.ch  
 
Die verflossene Saison hat im  Fesselflug Einiges wieder aufleben lassen. Eine erfreuliche Entwicklung. Dazu verweise 
ich auf die Homepage www.Fesselflug.ch, in welcher die Initiativen der Fesselflieger und speziell der Fachkommission 
F2 (Control-Line) eingesehen werden können. 
 
Diese INFO schliesse ich nun mit der Übermittlung meiner besten Wünsche zu den Feiertagen und hoffe, alle gesund 
und munter im Zweitausendundsiebzehn wieder zu sehen, oder zumindest von ihnen zu hören: 
 

Herzlichst: René      Im Dezember 2016 


