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INFO Nr. 57 

MODELLSPORT ZENTRUM HARD 2000 
 
 

Liebe Fesselflug-Kolleginnen und -Kollegen, Grüezi zäme! 
 

Seit der letzten INFO vom September 2020 hat sich unsere Welt noch weiter gewandelt. Wir 
haben lernen müssen, mit länger dauernden Einschränkungen zu leben. Wir konnten uns 
das kaum vorstellen. Doch diese Einschränkungen haben auch Gutes zur Folge: Mit dem 
Entzug von Freiheiten habe ich jetzt nämlich mehr Zeit zur Verfügung, um zu lesen, mich 
weiterzubilden und Dinge zu verstehen, die mich schon immer Wunder nahmen.  
 

Auch habe ich mehr Zeit, ein bisschen in der Vergangenheit von Hard zu stöbern und 
Erinnerungen mit euch zu teilen. Heute möchte ich über ein Erlebnis aus dem Jahr 2015 
berichten, das noch nicht so weit zurückliegt, jedoch für mich relevant ist. Damals wurde 
nämlich auf Hard 2000 der letzte Akro World-Cup durchgeführt 

 
Bild rechts: 
Mit Martin Gafner Senior im 
Vordergrund und Hans Hedinger 
in der Mitte sind zwei Gründungs-
mitglieder vom MBZ-Basel zu 
sehen. Auch der Dritte, Martin 
Gafner Junior, war zugegen, als 
2015 der letzte Akro World-Cup 
auf Hard stattfand.  
Damals wurden mangels perso-
neller- und finanzieller Mittel die 
jährliche Durchführung auf eine 
zweijährige reduziert. Schliesslich 
wurde dann aber ganz auf weitere 
Durchführungen dieses tollen 
Anlasse verzichtet.  
 
Doch der Reihe nach: 
 

Nachdem der Fesselflug-Platz Hard gebührend anlässlich der Einweihung gefeiert wurde, 
stellte sich die Frage, den MBZB-Word-Cup - der währen vielen Jahren im Schwalbennest 
stattfand und wegen der sehr hohen Anzahl Teilnehmer an die Grenzen gelangte - von nun 
an auf der neuen Anlage Hard durchzuführen. 
 

Und so wurde Hard jährlich Schauplatz eines internationalen, hochstehenden Akro-
Wettbewerbs, der uns einmalig schöne Momente beschert hat. 
 

Am Anfang lief alles gut. Auch die Anfrage für eine Bewilligung des Anlasses bei der 
Gemeindeverwaltung von Untersiggenthal wurde problemlos genehmigt. Die Besuche des 
Gemeindeammans, des Gemeindeschreibers und Bauverwalters an unseren Anlässen 
zeugten vom Goodwill der Gemeinde uns gegenüber. Nicht nur die Behörden, sondern auch 
die Ortsbürger und die Mitglieder des Vogelschutzvereins waren jeweils bei den Wettbe-
werben zu Besuch. 
 

Die Festwirtschaft, die von vielen HelferInnen (sehr hilfsbereiten Frauen von Mitgliedern) mit 
Begeisterung geführt wurde, wurde immer sehr geschätzt. Sogar für die Club-Kasse des 
MBZB schauten jeweils ein wenig Einnahmen heraus. 
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Zusammen mit den Hard-Benutzern konnte mit der Zeit ein grosses Zelt mit Tischen und 
Bänken (ansonsten gemietet) angeschafft werden. Um die Transporte der Wettbewerbs-
Infrastruktur zu vermeiden, wurde später auch ein Container zum Deponieren des Materials 
gekauft und mit der Bewilligung der Gemeinde auf Hard aufgestellt. Trotz der guten Infra-
struktur konnte aber aus verschiedenen Gründen der Akro World-Cup nach 2015 nicht mehr 
organisiert werden. 

 
Doch meine Geschichte nimmt 
trotzdem ein gutes Ende. Seit 2015 
werden auf Hard 2000 jährlich 
internationale Scale / Semi-Scale 
Wettbewerbe durchgeführt, und 
2020 auch die Akrobatik-Schweizer-
meisterschaft. Ein herrlicher Lich-
tblick. Mit viel Einsatz von der MG 
Breitenbach, der FAKO F2 sowie 
Helfern aus allen Ecken, ist HARD 
nun wieder ein Platz, für den er 
gebaut wurde. 
 
 

Bild links: Stimmung Scale-/ Semi-
Scale Cup 2018 

 
Zum Jahreswechsel möchte ich euch Modellflug-Freunde(-innen) die besten Wünsche 
übermitteln, besonders wichtig auch gute Wünsche für eure Gesundheit. Meine Hoffnung - 
als unverbesserlicher Optimist - ist, dass sich bald wieder Zeiten einstellen werden, welche 
uns gestatten, unser Hobby normal betreiben zu können.  

 
Fleurier, 20.01.2021, Euer René Berger 

 
 

Bitte um Kenntnisnahme: Von den GoEasy-Hallenfliegern sind mehrere nun auf der 
Berechtigten-Liste von Hard, damit ihnen der Zutritt zur Halle gestattet ist.  
Der Jahresbeitrag für 2021 beträgt für alle CHF25.- (zur Info: 2019: 50.- / 2020: Zero) 

 
 

 
 

 

 

Bau während der Pandemie: Bob Palmer des.  Winter auf Hard: Ruhezeit 

 
 


