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Jahresbericht Präsident    Adrian Eggenberger 
 

Mein erstes Jahr als SMV Präsident ist schon bald Geschichte. Es 

bleiben viele Erinnerungen an schöne Erlebnisse auf dem Flugfeld, beim 

gemeinsamen Organisieren von Anlässen sowie unzähligen 

konstruktiven Sitzungen und Verhandlungen. Dabei darf ich mit Stolz 

feststellen, dass unser Verband solide aufgestellt ist, dass gut 

zusammengearbeitet wird und dass auf allen Stufen enorm viel 

geleistet wird. Ganz besonders freut es mich, wenn ich in offizieller 

oder auch rein fliegerischer Mission als Gast auf einem Modellflugplatz 

fliegen darf und mitbekomme, mit wieviel Herzblut und Begeisterung 

unser schönes Hobby betrieben wird. Dies ist doch der eigentliche 

Kern unserer Freizeitbeschäftigung: gemeinsam aktiv sein und dabei 

Freude erleben. Dies zu ermöglichen, zu sichern und zu entwickeln ist 

meine Motivation und die meiner Vorstandskollegen sowie auch aller 

Chargenträger in den Vereinen, den Regionalverbänden und dem 

Dachverband. 

In diesem Jahresbericht verzichte ich auf eine Auflistung der Errungenschaften im letzten Verbandsjahr 

und verweise dazu gerne auf die nachfolgenden Berichte der Ressorts, der Regionalverbände und 

Fachkommissionen sowie unsere laufenden Publikationen im Modellflugsport und auf 

www.modellflug.ch. Ein paar Highlights und strategische Projekte bei denen ressort- und 

stufenübergreifend gearbeitet wurde, möchte ich dennoch erwähnen. 

Kurz nach der Delegiertenversammlung im April hat der teilweise neubesetzte SMV Vorstand einen 

eintägigen Workshop durchgeführt, um die Zusammenarbeit aufzugleisen und die Schwerpunkte 

festzulegen. Die Rollenteilung und die Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden waren dabei ein 

stets wiederkehrendes Thema. Sowohl bei der Nachwuchsförderung, als auch beim Sport, der 

Kommunikation, bei der Infrastruktur und Sicherheit gibt es Aufgaben, welche prinzipiell zentral durch 

den SMV realisiert werden müssen. Dazu gibt es aber auch eine ganze Reihe von Aufgaben welche vor 

Ort durch die Regionalverbände und die Vereine ausgeführt werden müssen. Diese Rollenteilung findet 

aus Kenntnis- und Ressourcengründen nur teilweise statt und soll nun laufend verbessert werden. Dazu 

wurde an den Treffen zwischen dem SMV Vorstand und den Regionalverbänden, dem Ausbildungstag 

bei B'VM anfangs November in Bern sowie der SMV Präsidentenkonferenz im November intensiv 

diskutiert und modelliert. Wir sind auf einem guten Weg. 

Die künftige Modellfluggesetzgebung betrifft uns alle und hat den SMV Vorstand im 2017 stark 

beschäftigt. Auch hier wird regelmässig auf der SMV Website über den Stand informiert. Der 

überarbeitete Regulierungsentwurf der EASA (NPA 2017-05) wurde im Sommer 2017 durch eine 

Arbeitsgruppe des SMV mit Hilfe des AeCS Ressort Internationales analysiert und dann gegenüber der 

EASA kommentiert. Diese Version enthielt gegenüber den Vorgängerversionen bereits deutliche 

Verbesserungen, aber immer noch mehrere heikle Punkte wie zum Beispiel Alters- und Höhenlimiten. 

Es fanden mehrere Treffen mit dem BAZL statt um die Haltung des BAZL zu ergründen und die 

Aktivitäten abzustimmen. Erfreulicherweise ist das BAZL der Meinung, dass gegenüber der heutigen 

Schweizer Gesetzgebung keine Änderungen angezeigt sind. Dies vor allem weil die Erfahrungen mit den 

Modellfliegern sehr gut sind. Für den Fall, dass der EASA Entwurf nicht deutlich verbessert werden 

kann, haben wir die Zusage, dass das BAZL mit uns eine pragmatische Schweizer Lösung erarbeiten 

würde. Dies hat der Direktor des BAZL auf unseren Wunsch in einer offiziellen Stellungnahme 

kommuniziert. Egal was im 2018 aus Brüssel auf uns zukommt, diese Stellungnahme ist für den 

Modellflug in der Schweiz äusserst wertvoll. Um unseren Anliegen gegenüber der EASA mehr Gewicht 

zu verleihen, fanden auch Treffen mit den Modellflugverbänden der benachbarten Länder statt und der 

SMV beteiligte sich an der neugegründeten EMFU (European Model Flying Union). Als Folge der vielen 
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Kommentare und Interventionen wurde im Dezember unter anderem die Alterslimite gestrichen. Ende 

Jahr erfolgte zusammen mit dem DMFV (Deutschen Modellflieger Verband) ein direktes Gespräch mit 

dem EASA Projektteam in Köln. Bei diesem konnten wir der EASA die Problemstellung für den 

täglichen Modellflug aufzeigen und unsere Lösungsvorschläge präsentieren. Wir sind zuversichtlich, dass 

im Frühjahr 2018 nochmals eine Nachbesserung erfolgt, sind nun aber bereits dran die potentielle 

Umsetzung in die Schweizerische Gesetzgebung mit dem BAZL zu diskutieren. Es ist davon auszugehen, 

dass wir den heutigen Stand für den Modellflug in der Schweiz mit ein paar wenigen Abstrichen 

administrativer Natur sichern können, dafür aber nochmals einen Riesenaufwand treiben müssen. Ohne 

das ausgezeichnete Teamwork über verschiedene Stufen, die guten Beziehungen des SMV und des AeCS 

zum BAZL wie auch zu den umliegenden Landesverbänden ginge das aber definitiv nicht. 

Das Projekt FLARM für Modellflugplätze, auch genannt Ground FLARM ist zwar nicht neu, zeigt aber 

schön, wie gut alle Stufen zusammenarbeiten. Im 2017 konnte die zweite Tranche von 20 Geräten an 

die Vereine ausgeliefert werden. Bei der Information und Vernetzung mit den Vereinen haben die 

Regionalverbände sehr engagiert mit dem Ressort Infrastruktur des SMV zusammengearbeitet. Bei der 

Finanzierung waren wir erneut auf die Kenntnisse, die Mitarbeit und das Netzwerk des AeCS 

Zentralsekretariats angewiesen, denn dieses Sicherheitsprojekt war nur dank der Unterstützung durch 

das BAZL möglich.  

Der im Februar von der Arbeitsgruppe Sicherheit und dem Ressort Infrastruktur durchgeführte 

Ausbildungsanlass zu den Themen Unfallvermeidung und Öffentlichkeitsarbeit war mit über 60 

Teilnehmern ein schöner Erfolg. Es ist das Ziel des SMV mehr Ausbildung anzubieten, einerseits direkt 

und zentral, aber auch indirekt und dezentral zusammen mit den Regionalverbänden. Das Beispiel des 

erwähnten Ausbildungsanlasses lässt sich auch auf die Nachwuchsförderung, den Sport, die 

Kommunikation sowie andere Bereiche übertragen und dies werden wir auch tun. Wichtig ist, dass 

Plattformen für den Austausch und die Ausbildung geschaffen werden. In unserem Verband ist enorm 

viel Knowhow vorhanden, die Kunst ist nun, diese Experten in unseren Reihen und die vielen 

vorbildlichen Beispiele, wie unsere Vereine die Problemstellungen anpacken, zu nutzen und damit die 

Wirkung zu multiplizieren. Bei den Bereichen wo wir selber zu wenig Knowhow haben, besteht ein 

gutes Netzwerk zu externen Experten, und das nicht nur bei den Themen rund um die Sicherung und 

Errichtung von Modellflugplätzen. Wenn wir die Ausbildung und den Austausch intensivieren wird es 

auch einfacher, Nachwuchs für Vereins- und Verbandstätigkeiten zu finden und zu fördern. 

Eine wirksame Vervielfachung des Knowhows benötigt aber auch Kapazität. Auf vielen Stufen stossen 

wir an die Grenzen der Ehrenamtlichkeit und müssen uns mit externen Ressourcen verstärken und 

auch Leistungen einkaufen. Dank den finanziellen Reserven konnten wir bisher solche externe 

Leistungen selber finanzieren, in naher Zukunft wird sich dies aber auf die Mitgliederbeiträge auf SMV- 

oder Regionalverbandsebene auswirken. 

Zum Schluss noch etwas Selbstlob: Wir dürfen stolz sein, dass wir eine grosse Anzahl international sehr 

erfolgreicher Sportler in unseren Reihen haben. Es tauchen auch immer wieder neue und junge Talente 

auf, die gefördert werden. Finanziell ist der SMV durch seine Budgetierung mit Augenmass sowie einem 

praxisorientierten Controlling gut aufgestellt und verfügt auch über entsprechende Rückstellungen für 

Sonderfälle. Und last but not least, unser Internetauftritt wie auch das Modellflugsport sind lebendig und 

aktuell, darüber hinaus bewirtschaftet unser Kommunikationschef auch die ganz modernen Medien. 

Herzlichen Dank allen, die zum erfolgreichen Verbandsjahr beigetragen haben. Ich wünsche viel Spass 

beim Lesen des SMV Jahresberichtes und freue mich auf ein gutes 2018 mit Euch. 

 

Adrian Eggenberger 

 



Seite 5 Jahresbericht 2017 Schweizerischer Modellflugverband 

Rapport annuel du président    Adrian Eggenberger 
 

Ma première année en tant que président de la FSAM fait bientôt partie de l’histoire ancienne. Les 

souvenirs de nombreuses et belles expériences sur le terrain de vol, l’organisation en commun 

d’événements et d’innombrables réunions et négociations constructives subsistent toutefois. Je constate 

avec fierté que notre fédération est solidement ancrée, que la collaboration fonctionne bien et qu’un 

travail considérable est accompli à tous les niveaux. Je suis particulièrement heureux lorsque je peux 

voler en mission officielle ou purement aéronautique en tant qu’invité sur un terrain de vol, pour voir 

avec quelle passion et quel engouement notre passe-temps favori est pratiqué. Et c’est bien là l’essentiel 

de notre loisir: être actifs ensemble et respirer la joie. Rendre ce vécu possible, le préserver et le 

développer, telle est ma motivation et celle de mes collègues du Comité ainsi que de tous les 

responsables de mandats au sein des clubs, des associations régionales et de la fédération faîtière. 

Dans ce rapport annuel, je renonce à énumérer les acquis de la dernière année associative, renvoyant 

plutôt le lecteur aux rapports ci-après des ressorts, des associations régionales et des commissions 

techniques ainsi qu’à nos publications actuelles dans le journal «modellflugsport» et sur www.fsam.ch. 

Néanmoins, je mentionnerai quelques points forts et projets stratégiques dans lesquels des travaux ont 

été réalisés entre les ressorts et à titre interdisciplinaire. 

Peu après l’Assemblée des délégués en avril, le Comité de la FSAM qui comptait en partie de nouveaux 

membres a organisé un atelier d’un jour afin d’établir la coopération et les priorités. La répartition des 

rôles et la coopération avec les associations régionales ont été un thème récurrent. Dans la promotion 

de la relève, ainsi que dans le sport, la communication, l’infrastructure et la sécurité, il existe des tâches 

qui, en principe, doivent être exécutées de manière centralisée par la FSAM. Cependant, il y a aussi un 

certain nombre de tâches qui doivent être accomplies sur place par les associations régionales et les 

clubs. Pour des raisons de connaissances et de ressources, cette répartition des rôles n’a lieu que 

partiellement et doit maintenant être améliorée au fur et à mesure. Lors des réunions entre le Comité 

de la FSAM et les associations régionales, de la journée de formation chez B’VM début novembre à 

Berne et de la Conférence des présidents de la FSAM en novembre, des discussions intenses ont eu 

lieu. Nous sommes sur la bonne voie. 

La future législation sur l’aéromodélisme nous concerne tous et a 

fortement occupé le Comité de la FSAM en 2017. Ici aussi, le site web 

de la FSAM fournit régulièrement des informations sur la situation du 

moment. Le projet de règlement révisé de l’EASA (NPA 2017-05) a 

été analysé durant l’été 2017 par un groupe de travail de la FSAM avec 

l’aide du Ressort International de l’AéCS, puis commenté vis-à-vis de 

l’EASA. Cette version contenait déjà des améliorations significatives 

par rapport aux versions précédentes, mais présentait toujours 

plusieurs points délicats tels que les limites d’âge et d’altitude. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’OFAC afin d’examiner l’attitude 

de ce dernier et de coordonner les activités. Heureusement, l’OFAC 

est d’avis qu’aucune modification ne s’impose envers la législation 

suisse actuelle, principalement parce que les expériences faites avec les 

pilotes de modèles réduits sont très bonnes. Si le projet de l’EASA ne 

peut pas être amélioré de manière significative, nous avons la 

promesse que l’OFAC élaborera avec nous une solution suisse 

pragmatique. À notre demande, le directeur de l’OFAC l’a communiqué sous forme de prise de 

position officielle. Peu importe ce qui nous arrivera de Bruxelles en 2018, cette déclaration est 

extrêmement précieuse pour l’aéromodélisme en Suisse. Afin de donner plus de poids encore à nos 

préoccupations vis-à-vis de l’EASA, des réunions ont également eu lieu avec les associations 

d’aéromodélisme des pays voisins et la FSAM a participé à l’EMFU (European Model Flying Union) 
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nouvellement créée. En raison des nombreux commentaires et interventions, la limite d’âge a été radiée 

en décembre. À la fin de l’année, une discussion directe avec l’équipe de projet de l’EASA à Cologne a 

eu lieu avec le DMFV (Deutscher Modellflieger Verband). À cette occasion, nous avons pu montrer à 

l’EASA les problèmes de l’aéromodélisme quotidien et présenter nos suggestions de solutions. Nous 

sommes convaincus qu’il y aura une nouvelle amélioration au printemps 2018, mais nous discutons déjà 

avec l’OFAC de la mise en œuvre potentielle dans la législation suisse. On peut supposer que nous 

parviendrons à maintenir le statu quo pour l’aéromodélisme en Suisse avec quelques concessions de 

nature administrative, tout en consentant une fois encore un accroissement de travail énorme. 

Cependant, cela ne serait définitivement pas possible sans un excellent travail d’équipe à différents 

niveaux, les bonnes relations de la FSAM et de l’AéCS avec l’OFAC et les associations nationales 

environnantes. 

Le projet FLARM destiné aux terrains de vol pour modèles réduits, également appelé Ground FLARM, 

n’est pas nouveau, mais il démontre la bonne coopération à tous les niveaux. En 2017, la deuxième 

tranche de 20 appareils a été livrée aux clubs. En ce qui concerne l’information et la mise en réseau 

avec les clubs, les associations régionales ont collaboré intensivement avec le Ressort Infrastructure de 

la FSAM. Pour le financement, nous avons à nouveau profité des connaissances, de la coopération et du 

réseau du Secrétariat central de l’AéCS, car ce projet de sécurité n’a été possible que grâce au soutien 

de l’OFAC. 

La manifestation de formation sur la prévention des accidents et les relations publiques, organisée en 

février par le groupe de travail Sécurité et le Ressort Infrastructure, a connu un grand succès avec plus 

de 60 participants. L’objectif de la FSAM est d’offrir davantage de formation, d’une part directement et 

de manière centralisée, mais aussi indirectement et de manière décentralisée avec les associations 

régionales. L’exemple de la manifestation de formation susmentionnée peut être et sera également 

appliqué à la promotion de la relève, au sport, à la communication et à d’autres domaines. Il est 

important de créer des plates-formes d’échanges et de formation. Dans notre fédération, il y a 

énormément de savoir-faire, l’art est maintenant d’utiliser ces experts dans nos rangs et les nombreux 

exemples idéaux de la façon dont nos associations s’attaquent aux problèmes, pour multiplier l’impact. 

Nous disposons d’un bon réseau d’experts externes dans les domaines où nous n’avons pas 

suffisamment de savoir-faire, et pas seulement dans les secteurs de la sécurisation et de la construction 

de terrains pour modèles réduits. Si nous intensifions la formation et les échanges, il sera également 

plus facile de trouver et de promouvoir la relève pour les activités de club et associatives. 

La multiplication efficace du savoir-faire exige également des capacités. À de nombreux niveaux, nous 

atteignons les limites du bénévolat et nous devons nous renforcer avec des ressources extérieures et 

aussi acheter des services. Grâce aux réserves financières, nous avons jusqu’à présent pu financer nous-

mêmes de tels services externes, mais dans un avenir proche, cela aura un impact sur les cotisations des 

membres au niveau de la FSAM ou des associations régionales. 

Pour terminer, quelques éloges adressés à nous-mêmes: nous pouvons être fiers de compter dans nos 

rangs un grand nombre d’athlètes capitalisant un grand succès sur le plan international. De nouveaux et 

jeunes talents s’annoncent régulièrement, qu’il convient d’encourager. Sur le plan financier, la FSAM est 

bien positionnée grâce à sa bonne budgétisation et à son contrôle de gestion orienté vers la pratique et 

dispose également de provisions appropriées pour pallier des cas particuliers. Enfin, notre site web de 

même que le journal «modellflugsport» sont vivants et d’actualité, et notre responsable de la 

communication gère également les médias les plus modernes. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’année associative. J’espère que vous 

prendrez plaisir à lire le rapport annuel de la FSAM, et me réjouis d’une bonne année 2018 avec vous, 

 

Adrian Eggenberger 
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Jahresbericht Kassier   René Sigrist 

 

Die beim Abgabetermin der Jahresberichte noch nicht revidierte Jahresrechnung 2017 weist mit einem 

Gewinn von CHF 1‘070.40 ein ausgeglichenes Resultat aus. Budgetiert war ein solcher von CHF 300.--. 

Die ordentlichen Einnahmen erreichten die Vorjahreshöhe. Die Beiträge der Mitglieder für das Journal 

Modellflugsport und die Versicherungen reichten aus, um die entsprechenden Kosten zu decken. Die 

Beiträge des Aero-Club der Schweiz und von Swiss Olympics waren massgebende Einnahmen zur 

Deckung weiterer Auslagen. 

Die Verwaltungskosten des SMV fielen um CHF 9‘512.-- höher als budgetiert aus, die Ausgaben der 

Ressorts Sport und Infrastruktur um CHF 8‘980.-- höher, diejenigen der Ressorts Kommunikation und 

Förderung um CHF 1‘7032.-- tiefer als veranschlagt. 

Für externe Dienste wurden CHF 31‘486.-- bezahlt und teilweise den Reserven (Fonds) entnommen. 

Die Gelder wurden für Abklärungen betreffend Modellflugregulierung, Raumplanungsstudien, 

Rechtsberatungen, Grafikkonzepte und Weiterbildungsveranstaltungen eingesetzt.  

Im Rechnungsjahr 2017 wurden Unterstützungsbeiträge in der Höhe von CHF 37‘919.-- für 33 

eingereichte Beitragsgesuche von Modellflugvereinen und Regionen geleistet. 

Darin enthalten sind CHF 6‘000.-- als Starthilfe für 3 neu dem SMV beigetretene Modellflug-vereine. Es 

ist zu vermerken, dass bei der Verteilung der Beiträge alle eingegebenen Nachwuchsförderungsanlässe 

vollumfänglich unterstützt wurden.  

Die Bilanzsumme ist im Geschäftsjahr 2017 um CHF 5‘672.74 auf CHF 513‘056.55 gesunken. Das 

Eigenkapital per 1.1.2018 nach Verbuchung des Jahresgewinnes 2017 beträgt CHF 199‘777.60. Ausgaben 

für das Sponsoring spezieller Anlässe und die Förderung der Sicherheit (FLARM) wurden ebenfalls den 

entsprechenden Fonds belastet. Die Reserven (Fonds) sind gesamthaft um CHF 31‘485.65 gesunken. 

Das Konzept einer Teilentschädigung des SMV Vorstandes wurde bereits mehrfach an SMV 

Delegiertenversammlungen und SMV Regionalpräsidentenkonferenzen präsentiert und ist grundsätzlich 

auf Zustimmung gestossen. Deshalb werden wir an der kommenden Delegierten-versammlung 2018 

den Antrag stellen, die diesbezüglichen Mehrkosten für das Jahr 2018 über die Reserven (Fonds), für die 

Folgejahre durch eine Erhöhung des SMV Mitgliederbeitrages zu finanzieren. 

Um den in den letzten Jahren stetig gestiegenen Anforderungen an Knowhow und Dienstleistungen 

gerecht zu werden, sind der SMV Vorstand aber auch die Regionalverbände gezwungen, vermehrt 

externe Dienste in Anspruch zu nehmen. Auch dazu werden wir an der Delegiertenversammlung 2018 

einen Antrag bezüglich der Mitgliederbeiträge 2019 vorlegen. 

Das Resultat der SMV Verbandsrechnung 2018 und die Entwicklung der Reserven dürften stark von den 

Ausgaben in den Ressorts Sport und Infrastruktur, sowie der Notwendigkeit des Zuzuges externer 

Leistungen beeinflusst werden. Um der Gefahr einer Überregulierung des Modellflugsports und den 

ständig wachsenden Ansprüchen an die Ressorts gerecht zu werden, sind CHF 50‘000.-- für externe 

Dienste budgetiert.  
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Jahresbericht Beisitzer   Martin Schneebeli 

Das vergangene Jahr war für mich ein Lehrjahr im SMV 

Vorstand. Da mein Amt neu geschaffen wurde an der letzten 

Generalversammlung ist alles etwas komplizierter, da nicht 

einfach Aufgaben vom Vorgänger übernommen und 

weitergeführt werden können. Zuerst musste ich mich 

orientieren, wer im Vorstand für welche Aufgaben zuständig ist 

und wer was macht. Der gesamte Vorstand musste sich zuerst 

mit der neuen Situation zurechtfinden und neu orientieren, was 

an einem tägigen Workshop im Frühling auch gemacht wurde. 

Im ersten Teil des Jahres habe ich mich mit dem zukünftigen 

Web-Shop des SMV beschäftigt und die ersten Gespräche 

geführt, damit ich mich orientieren kann was benötigt werden 

könnte und in welcher Form. Diese Thematik wird mich auch im 

nächsten Jahr weiter beschäftigen, so dass der Shop möglichst 

bald Online gehen kann und hoffentlich von allen SMV 

Mitgliedern rege gebraucht wird. 

Der zweite Hauptpunkt im vergangenen Jahr war die Organisation und Präsentation des SMV am 

Flugtag Hausen der MG Affoltern. Wir waren sehr präsent direkt beim Eingang platziert. Wie mir die 

Helfer am Stand bestätigten, konnten einige sehr Interessante Gespräche geführt werden. Die Erfahrung 

hat gezeigt, dass es noch ein paar Punkte gibt welche verbessert und optimiert werden können und die 

danach für andere Flugtage umgesetzt werden. Der SMV wird im nächsten Jahr an verschiedenen 

Flugtagen präsent sein und für Fragen oder sonstige Anliegen von Seiten der SMV Mitglieder oder 

Besucher der Flugtage sehr gerne zur Verfügung steht und Auskunft erteilt. 

Ressort Sport   Peter Georgi 

Das Jahr 2017 war für den SMV aus sportlicher Sicht wieder sehr erfolgreich. In der Klasse F3C 

Helikopterkunstflug konnte sich Ennio Graber gegen den Rest der Welt durchsetzen und wurde 

Weltmeister. An den Jet World Masters der Jet Modellpiloten hat in der 13.5kg Klasse Walter 

Gähwiler ebenfalls einen Weltmeistertitel erflogen. Neben diesen hervorragenden Einzelwertungen sind 

auch drei Teams auf Podestplätze gelangt. Diese sind in den Kategorien F3C, F3B und Jet World 

Masters erreicht worden. Diese Erfolge spiegeln das hohe Niveau des Modellflugsportes in der Schweiz. 

Die Zahl der Teilnehmer an den Schweizermeisterschaften der jeweiligen Sparten bewegt sich mit ca. 

dreihundert seit einigen Jahren im gleichen Rahmen. Einzelne Kategorien, wie z.B. bei den Segelfliegern, 

sind sehr gut besucht, andere haben etwas mehr Mühe und erreichen zum Teil nicht die notwendige 

Zahl von fünf Teilnehmern für eine offizielle Schweizermeisterschaft. Insgesamt ist aber die Beteiligung 

an diesen Wettbewerben sehr erfreulich.  

  



Seite 9 Jahresbericht 2017 Schweizerischer Modellflugverband 

Ressort Kommunikation   Adi Bruni 

Wie jedes Jahr wurden auf modellflug.ch zahlreiche 

zweisprachige News zu unserem Tagesgeschäft 

publiziert und in unserem Verbandsorgan 

modellflugsport die wichtigsten Verbands-

informationen veröffentlicht. 

Erstmals wurden im 2017 alle Mitglieder per E-Mail 

in Form eines Newsletters angeschrieben. Dieses 

Medium soll künftig vermehrt genutzt werden. 

Die kommende neue Regulierung des Modellflugs 

war für das Ressort Kommunikation ein 

Schwerpunkt. Die Verunsicherung unter den 

Modellfliegern ist spürbar. Am Flugtag in Hausen wurde der Auftritt des SMV entsprechen auf dieses 

Thema ausgerichtet. Auf unserer Webseite wurde ein spezieller Fokusthemenbereich geschaffen. Unter 

modellflug.ch/regulierung finden unsere Mitglieder immer den aktuellen Stand. Aufgrund des ganzen 

Drohnenhype hat das mediale Interesse am Modellflug zugenommen. Bis jetzt ist es gelungen, den 

Modellflug in den Berichterstattungen sympathisch darzustellen.  

Neu haben ab Anfang 2018 alle SMV Mitglieder die Möglichkeit, jeweils die druckfrische Ausgabe 

unseres Verbandsorgans modellflugsport auf modellflug.ch/mfs abzurufen. 

Ressort Infrastruktur   Markus Dormann 

 

Kaum ein Jahr ist es her, seit ich die anspruchsvolle Aufgabe des Ressortleiters Infrastruktur übernahm. 

Ich durfte von unserem neuen Präsidenten ein hervorragend organsiertes Ressort übernehmen. 

Dennoch bedurfte es einiger Einarbeitungszeit bis ein Überblick über alle Facetten des interessanten 

Ressorts verschafft war.  

Die Arbeit geht nicht aus. Aus allen Landesteilen erreichen uns stets viele Fragen und Anliegen. Das 

Ressort ist mit den regionalen Vertretern gut aufgestellt. Es zeigt sich immer mehr, wie wichtig die 

Arbeit vor Ort ist. Die regionalen Vertreter kennen sich mit den örtlichen Lokalitäten am besten aus 

und kennen oft bereits lokale Entscheidungsträger aus den Behörden. Gerade heute, wo die 

Platzverhältnisse immer enger werden und immer mehr Menschen die Erholungszonen in Anspruch 

nehmen, ist dies von zentraler Bedeutung. Die Herausforderungen werden nicht kleiner. Neben den 

immer enger werdenden Platzverhältnissen und der Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten waren die 

vergangenen Jahre auch geprägt von den aufkommenden Drohnen. Wie bekannt ist, wird seitens der EU 

an einer Regulierung gearbeitet. Diese wird auch die Modellfluggesetzgebung tangieren, was den 

Vorstand im vergangenen Jahr stark beschäftigt hat. Der Regulierungsentwurf der EASA (NPA 2017-05) 

wurde im Sommer 2017 durch eine Arbeitsgruppe des SMV mit Hilfe des AeCS Ressort Internationales 

analysiert und kommentiert. Im Rahmen des Einflussbereiches eines Vereins soll der Modellflug wie 

bisher ausgeübt werden können. Was das genau bedeutet ist bereits heute Thema im Rahmen der 

Zusammenarbeit mit dem BAZL. Das Ziel ist natürlich, dass mit den neuen Regulierungen im täglichen 

Modellflugbetrieb möglichst wenige Änderungen Einzug halten.  

Ebenfalls ein wichtiges Thema war das Flugverbot im 5km Radius um Flugplätze. Auch diesbezüglich hat 

das Ressort viele Anfragen erhalten. Die Vereine wurden tatkräftig hinsichtlich der Erstellung der 

nötigen Vereinbarungen mit den Betreibern unterstützt. In den allermeisten Fällen konnte ohne grosse 

Schwierigkeiten eine Vereinbarung getroffen und der Flugbetrieb sichergestellt werden.  
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Die wichtigste Aufgabe ist natürlich der Erhalt der Fluggelände bzw. die Suche nach einem neuen Platz, 

wo nötig. Der Aufwand ist enorm, kann aber mit der richtigen Planung gut in den Griff bekommen 

werden. Es hat sich gezeigt, dass es äusserst wichtig ist, den Prozess von Beginn weg gut zu planen und 

zu begleiten, um gleich zu Beginn die Weichen richtig zu stellen. So kann sich etwa der Einbezug eines 

Juristen oder sonstigen Fachpersonen vor Ort lohnen, zumal seitens des SMV auf eine 

Rechtschutzversicherung zurückgegriffen werden kann. Auch im letzten Jahr konnten wieder Flugplätze 

trotz anfänglicher Schwierigkeiten erfolgreich in Betrieb genommen oder erhalten werden. Enorm 

wichtig ist dabei, dass ein engagierter Vorstand sich aktiv um eine gute Beziehung zu lokalen Behörden 

und Anwohnern bemüht und dass ein solcher Zustand auch nach Erhalt der Flugbewilligung 

aufrechterhalten bleibt. Hier ist jedes Vorstandsmitglied gefragt an seine Mitglieder zu appellieren und 

jeder Modellflieger gehalten sich entsprechend zu verhalten.  

Im Bereich Sicherheit haben wir im vergangenen Jahr erstmals einen Ausbildungsanlass veranstaltet. Der 

Anlass war ein grosser Erfolg und wurde zahlreich besucht. Es wurde im Vorstand daher beschlossen, 

diesen Anlass jährlich durchzuführen. Dieses Jahr findet er am 10.02.2018 in Olten statt und beinhaltet 

das wichtige Thema Verantwortung im Vorstand.  

Ganz herzlichen Dank an die Ressortmitarbeiter, an alle Partner und Mithelfer, die Regionalverbände, 

den Vorstand, das Zentralsekretariat und den AeCS.  

 

Ressort Nachwuchsförderung   Daniel Ziegenhagen  

 

Am 1. April, ja es ist kein Scherz, übernahm ich das Ressort Nachwuchsförderung von Thomas Suter 

welcher dieses während 12 Jahren erfolgreich leitete. Wie ich feststellen konnte, waren die Aktivitäten 

für 2017 bereits pfannenfertig organisiert. Dazu gehörten im grösseren Umfang die unzähligen we.fly-

Events sowie die traditionelle Teilnahme am Pro Aero Jugendlager in Samedan. Zusätzlich wirkte das 

Ressort noch an diversen Events durch ihren Support.  

Zu diesen bereits traditionellen Anlässen gesellten sich im vergangenen Jahr erstmals die we.fly-

Baukurse. Zwar sind Baukurse nichts Neues, waren sie in den Anfängen der Modellfliegerei doch gang 

und gäbe in den Vereinen und auch Schulen, aber irgendwie ging die Idee verloren. Umso mehr erfreut 

es uns, dass inzwischen auch namhafte Modellbaufachgeschäfte als Partner gewonnen werden konnten. 

Die Ziele des Baukurses, nämlich der Bau eines kompletten RC-Modellflugzeuges sowie das sichere 

Bedienen des Flugzeuges, wurden jeweils hochmotiviert verfolgt und auch weitgehend erreicht. Dies 

erfreute die Kursleiter wie auch die Teilnehmer. 

Als zweites Novum gastierte 2017 das Internationale Jugendmodellfluglager in der Schweiz, genauer 

gesagt in Interlaken. Dank der MG Interlaken, diversen Sponsoren, dem Betreuerteam sowie Petrus 

konnten 16 jugendliche Modellflieger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unvergessliche 

Modellfliegertage im Berner Oberland geniessen. Dass sie das auch taten war an der Bemerkung eines 

Betreuers zu erkennen: man hätte den Jungs jeweils die Akkus verstecken müssen, sonst wären sie 24 

Stunden durchgeflogen. Allen Beteiligten, vorab der MG Interlaken sowie dem Schweizer Betreuerteam 

um Thomas Suter, ein herzliches Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz. Das Int. 

Jugendmodellfluglager 2018 findet in Deutschland statt, auf dem Segelfliegerberg schlechthin, der 

Wasserkuppe/Röhn. 

Eine weitere Neuigkeit stellte unser Auftritt im Kindermuseum Baden dar. Durch Mundpropaganda auf 

uns aufmerksam geworden fragte uns der Museumskurator ob wir uns eine Beteiligung im Rahmen der 

Sonderausstellung «Der Traum vom Fliegen» vorstellen könnten. Natürlich packten wir die Chance und 

erreichten mit überschaubarem Aufwand einen tollen Auftritt. Unser Ausstellungsraum war an den 2 

Tagen jeweils gut besucht. Während sich die Kleinsten mit dem bemalen ihrer Depronflieger 
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beschäftigten versuchten sich die Älteren am Simulator und die Väter verfolgten den Bau eines RC-

Modellflugzeuges live. Wir konnten in interessanten Diskussionen viele Unsicherheiten und Vorurteile 

beseitigen und hoffen beim einen oder anderen Besucher, egal ob gross oder klein, die 

Modellflugbegeisterung geweckt zu haben. 

Weitere direkte Beteiligungen folgten an den Flying Days Triengen, Hausen am Albis sowie den Air & 

Space Days Luzern. 

Wie weiter mit der Nachwuchsförderung? Einleitend muss festgehalten werden, dass 

Nachwuchsförderung, wie ich oft feststellen musste, vielfach fälschlicherweise mit Jugendförderung 

verwechselt wird. Nachwuchsförderung betrifft jedoch alle Altersgruppen.  

Nicht das Ressort alleine ist für die Förderung des Nachwuchses zuständig, nein, das beginnt bei jedem 

einzelnen Mitglied. Mit seinem Auftreten, wie er die Begeisterung für unsere Freizeitbeschäftigung im 

Verwandtenkreis wie auch in der Öffentlichkeit vorlebt, ist er in der Lage neue Freunde des 

Modellfluges zu gewinnen. Die Vereine sind verpflichtet, Interessenten auf ihrem Weg ins Modellfliegen 

unterstützend zu begleiten. Das Ressort schlussendlich bietet den Modellfluggruppen Unterstützung und 

Support an, koordiniert zwischen den Regionen, und entwickelt neue Ideen. 

Thomas Suter hat in seiner Amtszeit mit seinem Team das Ressort auf solide Beine gestellt und viele 

nachhaltige Aktivitäten in die Wege geleitet. Er hinterliess grosse Fussstapfen, welche ich hoffe speziell 

mit den Kollegen im Ressort wie auch mit den Regionen und Vereinen zum Wohle des Schweizer 

Modellfluges füllen zu können.  

Association régionale Romand AéRo   Martin Reichert 

 

Cette année n’a pas vu d’évènement majeur en modélisme, mais une multitude de journées 

exceptionnelles, journée électrique, mécanique et moteur, nuit de construction, amicales, jet, hydravion, 

remorquage et hélico. L’exposition organisée par l’équipe du GAM Glovelier est une chouette 

démarche pour donner le goût et démontrer la diversité du modélisme. Cette diversité d’activité est 

une richesse et je suggère vivement de participer à ces échanges avec le public mais aussi avec les autres 

groupes de passionnées dans votre région.  

Le travail fourni par chacun d’entre nous excède parfois ce que l’on estime raisonnable mais c’est là, la 

base pour que nous puissions évoluer dans un cadre agréable. Je vous conseille vivement de chercher à 

partager vos tâches pour non seulement favoriser le dialogue mais aussi répartir la charge de travail. 

Solliciter les personnes, n’attendez pas qu’on vienne vers vous. Une question de fierté personnelle. 

Proposer de tester, d’accompagner dans un poste et surtout définissez dans la mesure du possible 

l’étendue des tâches liées à un poste. 

Intégrer des membres dans des projets du club et pas forcément pour des postes dans le comité. 

L’engagement pour une durée connue est souvent un élément motivateur pour s’engager. C’est une 

première étape qui débouchera peut-être dans un poste fixe. 

Au niveau régional la communication doit encore être renforcée afin d’amener notre structure plus 

proche des modélistes, débutants, non sportifs. L’AéRo organise au mois de mars prochain un séminaire 

sur les moteurs à combustion. Nous espérons que ce type de prestation aura le succès escompté 

auprès des membres de vos GAM. 

L’année à venir est également la dernière année de mon mandat de président et de répondant ad 

intérim pour l’infrastructure. Je souligne ma disponibilité pour accompagner la transition. Les 

prétendants peuvent à tout moment me contacter pour obtenir plus d’information sur les tâches.  
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Un grand merci à tous mes collègues du comité pour leur engagement et le travail accompli tout au 

long de l’année. En remerciant tous les modélistes qui soutiennent notre association je vous souhaite, 

ainsi qu’à vos membres, une excellente saison 2018. 

Regionaler Modellflugverband Bern-Oberland-Wallis BOW   
Stefan Keller 

 

Das Jahr 2017 ist schon bald vorbei und mir bleibt nur noch der Rückblick. Beim Besuch von 

Modellfluggruppen freute ich mich, die Basis zu spüren und den familiären Zusammenhalt zu erleben. 

Mehrheitlich begegnete ich top organisierte Vereine, sei es beim allgemeinen Fliegen, wie auch bei den 

Wettbewerben.  

Marie-Louise und ich besuchten das vom SMV organisierte Seminar der Firma B‘VM in Bern. Wir 

erhielten von Christoph Gitz einen Einblick in die Rolle des Vorstandes als strategisches Führungsorgan 

in Vereinen und über eine mögliche Problemlösung durch Mediation. 

Weiter stellte uns Rechtsanwältin Evelyne Sutter die Regelung und die rechtliche Haftung der 

Vereinsorgane und Mitglieder vor. 

Yolanda Gottardi, ehem. Geschäftsführerin des Zürcher Kantonalverband für Sport, referierte 

betreffend Kommunikation mit Behörden und zeigte den Stellenwert der Vereine gegenüber der 

Öffentlichkeit. 

Diese Themen werden wir im neuen Jahr an den RPK’s aufgreifen. 

Nun möchte ich ausdrücklich einen herzlichen Dank an den Regionalvorstand aussprechen! 

Marie-Louise Bucher organisiert die Sitzungen und ist mit der Schreibarbeit stets unermüdlich zur 

Stelle. 

Unsere zweite Frau, Daniela Schmitter, scheute auch den Aufwand nicht, als Punktrichterin nach 

Argentinien zu reisen. Sie hält uns seit Jahren stets über das Punktrichterwesen auf dem neusten Stand! 

Jürg Schmitter unterstützt unsere Verbandstätigkeiten in allen Belangen, oft auch hinter den Kulissen, 

sei es auf regionaler wie auch nationaler Ebene. Zuletzt bei den Statuten des SMV. 

Peter Oberli ist unser Macher bei F3C Wettbewerben und Organisator der Suisse Toy. Wenn Not 

am Mann ist, springt Peter ein. 

Edi Ernst leistet mit seiner Kompetenz und hohem Engagement die Sicherung von bedrohten 

Modellflugplätzen. Er leistet mit grossem zeitlichen Aufwand wichtige Arbeit für unser Hobby! 

Ruedi Steinle sorgt mit Bild und Text für coole Berichte im MFS. Ebenfalls hilft er bei der Jugendarbeit 

bei der IG Hahnenmoos mit. 

Dominik Andrist hält den Kalender stets auf dem neusten Stand, ist in der F1-Scene sehr präsent und 

engagiert. Fliegt selber mit top Resultaten an Wettbewerben national und international! 

Walter Martig informiert kompetent über die F3-Szene. Sei es Wettbewerbsdaten, Resultate und 

News über neue Wettbewerbs-Programme. 

Res Lüthi ist unser Scale-Fachmann und Mehrfach-Weltmeister! Res ist ein national und international 

bekannter und führender Pilot in der Szene, er setzt sich für F4 und Scale-Jet ein. 

In unserem Vorstandsteam behält Stephan Janz stets den Überblick über unsere Finanzen und den 

Mitgliederbestand.  

Noch einmal recht herzlichen Dank an alle, die in ihrer Freizeit in irgendeiner Weise eine Aufgabe 

übernehmen und so unser Hobby, die Modellfliegerei, professionell und sicherer machen! 
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Wie im Flug verging das Jahr 2017 und schon geht es in die Vorbereitungen der ersten RPK im 2018. 

Ich bedanke mich bei euch allen für das Vertrauen, dass Ihr mir entgegengebracht habt und wünsche ein 

glückliches erfolgreiches 2018! 

Regionaler Modellflugverband Zentralschweiz    
Daniel Ziegenhagen 
 

Fliegerisch verlief die Saison 2017 im üblichen Rahmen. Es wurden Ausstellungen und Flugtage 

durchgeführt, auch an Wettbewerben mangelte es nicht. Ebenfalls kamen in unserer Region wieder 

einige we.fly-Anlässe zur Durchführung. Hinter all diesen Events stehen unzählige Modellbaukollegen 

welche ihre teilweise spärliche Freizeit ehrenamtlich in den Dienst unseres geliebten Hobby’s stellen. 

Aber auch ohne die ehrenamtlichen Funktionäre in den Vereinen, Fachkommissionen usw. könnten wir 

unsere Modellfliegerei nicht in dem Umfang ausüben wie wir es heute als selbstverständlich betrachten. 

All diesen Heinzelmännchen, welche teilweise unbeachtet im Hintergrund arbeiten, gebührt mein Dank. 

Zwei Ereignisse prägten neben der praktischen Fliegerei das Flugjahr 2017:  

Nach wie vor die Unsicherheit was uns die EASA-Regulierungen bringen und die 5km-Regulation. 

Obwohl diese 5km-Regel seit «Urzeiten» besteht reagierten einige Vereine überrascht. Inzwischen 

konnte jedoch die überwiegende Mehrheit der Vereine einvernehmliche Lösungen mit den 

Flugplatzbetreibern aushandeln und mussten keine Einschränkungen hinnehmen.  

Auch bei den EASA-Regulierungen ist meines Erachtens Panik unangebracht. Ich weiss, dass ein sehr 

kompetentes und williges Team aus SMV-Vorstandsmitgliedern mit Unterstützung des AeCS und BAZL 

eine für uns alle kaum einschränkende «Schweizer Lösung» erwirken wird, daran zweifle ich nicht. 

Sieht doch alles positiv aus, oder? 

Leider nicht so ganz, überschattete doch der eine oder andere negative Fakt das Jahr. 

Beinahe schon ein Dauerthema sind die schwindenden Teilnehmerzahlen an Wettbewerben, welche 

teilweise dadurch nicht durchgeführt werden können. 

Ein leider etwas schwerwiegenderes Problem ist der nachlassende Umgang mit der Flugsicherheit. Nicht 

nur mir fielen in der vergangenen Flugsaison einige Unstimmigkeiten auf, auch anderen Kollegen erging 

es so. Jungs, das können wir nicht hinnehmen. Nach wie vor ist unser «safetyrecord» sehr gut und wir 

sind vom BAZL ein anerkanntes und geschätztes Mitglied der Schweizer Aviatik. Auch die 

meinungsbildenden Medien sind uns Modellfliegern gutgesinnt. Das zeigt sich klar in den Zeitungen und 

Onlinemedien. Im letzten Jahr mussten wir fast monatlich über teils gravierende Vorfälle mit Drohnen 

lesen. Und richtig, als Verursacher nannten die Medien explizit Drohnen und nicht Modellflieger. Diese, 

für unser öffentliches Ansehen vorteilhafte Differenzierung soll uns aufrütteln, dass wir auch in Zukunft 

an unserem Erscheinen als eine wertvolle und sichere Freizeitbeschäftigung arbeiten. 
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Regionaler Modellflugverband Nordostschweiz NOS    
Emil Giezendanner 

 

Bei Kontakten mit unseren Gruppen, zum Beispiel im Rahmen von Versammlungen oder auch 

fliegerischen Anlässen, lassen sich die ganz verschiedenen Kulturen zumindest erahnen – nicht bis in die 

letzten Tiefen – und noch viel mehr, wenn die Modellflieger an die Öffentlichkeit gelangen. Von ganz 

besonderer Wichtigkeit scheinen mir dabei Auftritte in den lokalen Medien, Kontakte zu Behörden und 

Anwohnern. Wir brauchen nichts zu verbergen. Die Modellflug-Vereine leisten einen ausgezeichneten 

Beitrag zum attraktiven Sport- und Freizeitangebot in unseren Gemeinden.  

Einmal mehr möchte ich auf diesem Weg all unseren Vereinen für ihren tollen Beitrag an unsere 

Modellflugorganisation herzlich danken. Aus meiner Sicht sind sie die Stützen im regionalen und 

nationalen Geschehen. Ihre Vielseitigkeit und verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkte tragen dazu bei, 

dass wir Modellflieger nicht als Einzelkämpfer und Super-Individualisten wirken müssen, sondern 

entsprechend unseren Interessen und Lieblingsbereichen Aufnahme finden. Dies werte ich als eine der 

wohl grössten Leistungen unserer 42 Modellflugvereine.  

Unser fünfköpfige Vorstand nimmt die Leistungsbereiche „Information und Öffentlichkeit“, „Sicherheit“ 

sowie „Jugend und Sport“ wahr. Insbesondere in der Jugendförderung, im Erhalt von Fluggeländen und 

der Sportorganisation werden diese Bereiche mit verschiedenen Arbeits- und Projektteams ergänzt. 

Sämtliche Leistungen werden bei uns ehrenamtlich erbracht.  

Die Grundlagenarbeit in der Jugendförderung wird von unseren Vereinen wahrgenommen. Die Region 

unterstützt diese Arbeiten mit Kursmaterial sowie mit kostendeckenden Beiträgen.  

Mit Informations- und Ausbildungsanlässen richten wir uns an die bereits aktiven Modellflieger sowohl 

im Hobby- und Freizeitbereich als auch im Wettkampfsport. 

Mit den besten Wünschen für das Modellflugjahr 2018. 

 

Regionaler Modellflugverband OST   Wolfgang Böhm 

Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. 

(Guy de Maupassant 1850-1893, französischer Schriftsteller) 

Im abgelaufenen Jahr 2017 durften wir 2 neue Vorstandskollegen im Vorstand aufnehmen. Ich möchte 

die Gelegenheit nutzen, meinen Dank an alle Kollegen des Vorstandes für ihre Unterstützung 

auszusprechen. Im Ressort Infrastruktur und Umwelt war 2017 ein eher ruhiges Jahr. Mit dem Flugplatz 

Sitterdorf konnte eine Vereinbarung für den Flugbetrieb des MFV Bischofszell verhandelt und 

unterschrieben werden. Die ersten FLARM sind in der Region nun auch in Betrieb genommen worden. 

Mit Sicht auf die Wettbewerbe sind die Erfolge der Schweizer Teilnehmer am Jet World Masters 2017 

in Jämijärvi Finnland erwähnenswert. Walter Gähwiler konnte in der 13.5 kg Klasse den Weltmeister 

Titel erringen, Pascal Thoma erreichte den 3. Rang in der 20.0 kg Klasse. Das Schweizer Team gewann 

in der Nationenwertung die Silbermedallie. An der F3C Weltmeisterschaft in Polen konnte Ennio 

Graber den Weltmeister Titel erringen. Anlässlich der F3B Weltmeisterschaft errang Hansruedi Zwingli 

von der MG Altstätten den hervorragenden 11. Schlussrang. 

Fritz Keller und Silvio Meier verlassen nach vielen Jahren den Vorstand des RMV Ost. Herzlichsten 

Dank für die geleistete Arbeit, weiterhin gute Gesundheit und viel Freude an ihrem Hobby. 
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Regionaler Modellflugverband Nordwest NW   Romeo Spaar 

 

In der Region Nordwest konnten wir an der RPK I/GV die MG 

Kestenholz als 22. Modellfluggruppe im Regionalverband Nordwest 

und dem SMV/Aero-Club der Schweiz aufnehmen. An dieser Stelle 

nochmals herzlich willkommen! Im Modellflugjahr 2017 wurden 

erfreulicherweise wieder viele Wettbewerbe, Ferienpässe und sonstige 

Anlässe von den Modellfluggruppen durchgeführt, alle hier aufzuzählen 

würde den Rahmen sprengen, aber auch hier einen grossen Dank an 

alle ausführenden Modellfluggruppen. 

Trotzdem möchte ich hier zwei Anlässe nicht unerwähnt lassen und 

dies wären das Jubiläum der MG Reinach, welche das 30-jährige 

Bestehen mit einer Modellausstellung und die MG Unterburg ihr 40-

jähriges Bestehen mit einem Schlepptreffen feiern konnten.  

Auch wurden in unserer Region erstmals zwei Sportflyer F3A Wettbewerbe durchgeführt wo das Ziel 

ist, den Einstieg unter Wettbewerbsbedingungen ins Kunstflugfliegen zu erleichtern. Leider fand der 

erste Wettbewerb nur mit 7 Teilnehmer statt der zweite konnte durch zusätzlichen 

Rekrutierungseinsatz schon mit 10 Piloten durchgeführt werden. Dies macht wiederum Hoffnung für 

2018, wo auch wieder zwei Wettbewerbe vorgesehen sind.  

Leider kann in Sachen Platzsuche der MG Möhlin noch nicht berichtet werden, dass sie inzwischen 

einen neuen Modellflugplatz gefunden haben. Mittlerweile hat die Gruppe mit ihrem Präsidenten 

Tommy Bieri über 30 mögliche befliegbare Plätze eruiert, besichtigt, analysiert und unzählige Gespräche 

geführt. Aus all den möglichen Plätzen resultierten nur ganz wenige die schlussendlich in Frage kämen. 

Ziel ist es nun, bis spätestens im Frühling 2018 eine offizielle Eingabe für eine Bewilligung eines 

Modellflugplatz den Behörden zu übergeben. Dieses Beispiel zeigt ganz klar, dass die Vorstände 

gefordert sind, mit den Landbesitzern, Behörden und dem Kanton den Kontakt zu wahren und sogar zu 

intensivieren, damit die bestehenden Modellflugplätze erhalten werden können.  

Ich möchte mich bei allen bedanken die in irgendeiner Form mitgeholfen haben, dass wir unser Hobby 

weiter geniessen können. 

Also  e ganz grosses „Dankeschön“ 

FaKo F1 Freiflug  Alfred Andrist 
Internationale Meisterschaften 

An den Weltmeisterschaften F1A/B/C wurden von den 

Schweizer Piloten zum Teil hervorragende Ergebnisse 

erzielt. Dominik Andrist wurde in der Klasse F1A 

achter von total 115 Teilnehmer. Peter Maurer im F1C 

elfter von 79 Teilnehmer. Im F1B erreichten Christian 

Andrist und Dieter Siebenmann das erste Fly-off.  

In der F1E Klasse (Magnetgesteuerte Modelle) waren 

die Piloten am Schluss im Mittelfeld klassiert.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schweizer Piloten 

international gute bis sehr gute Resultate erzielen. Um 
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in die Medaillenränge zu fliegen, braucht es Glück und vor allem noch mehr Helfer. Es ist im Freiflug 

äussert Schwierig nebst dem Fliegen, noch Rückholer und Betreuer zu sein. Das Ziel muss sein, an den 

Meisterschaften Helfer zu rekrutieren, welche das Team unterstützen.  

Weltcups und Nationale Wettbewerbe 

Herausragend war sicher der Eurofly. Christian Andrist erflog den zweiten Rang in der Klasse F1B. 

Michael Bleuer wurde in der Klasse F1A mit zwei andern Piloten erster. Es wurden noch diverse 

Spitzenergebnisse bei weiteren Weltcups erzielt. Schaut in den entsprechenden Ranglisten nach. 

Schweizerisches 

Seit langem konnten die Wettbewerbe an dem Tag durchgeführt werden, an dem sie vorgesehen 

waren. In einigen F1 Sparten gehen uns die aktiven Piloten aus. Hier sind wir gefordert, dass die Klassen 

in der Schweiz erhalten bleiben. Die FAKO versucht mit einem geändert Nationalmannschaftsreglement 

und einer Arbeitsgruppe „Nachwuchs“ dieser Situation entgegen zu wirken. 

FaKo F2 Fesselflug  Daniel Baumann 
 

Beim geistigen Zurückspulen unserer Tätigkeiten im 2017 frage ich mich immer, was man vielleicht im 

nächsten Jahr besser oder anders machen könnte, was super gelaufen ist, was man aus unserem 

Pflichtenheft streichen könnte und was nicht. 

Auch macht man sich Gedanken, wie die Arbeit der FaKo F2 von der aktiven Fesselfluggemeinde 

wahrgenommen wird. Erfüllen wir Ihre Erwartungen? Machen wir unsere Arbeit so, dass die 

Fesselflieger davon profitieren können? 

Fesselflug im Jahr 2017 heisst für ein aktives FaKo-Mitglied: 

 Organisieren von Wettbewerben 

 Ausbilden von Punktrichtern 

 Organisieren von Flugtrainings für die Wettbewerbspiloten 

 Nachwuchsförderung 

 Meinungsäusserung über Reglementsänderungen 

 Suchen von Trainingsplätzen (Flugpisten) 

 Vermitteln von Kontakten 

 Links- und Rechts-Schauen und Hören  
 

Organisieren von Wettbewerben 

Das Organisieren, Koordinieren und Terminieren 

von Wettbewerben ist eine anspruchsvolle Aufgabe 

der FaKo. 

Sollen die Termine möglichst rechtzeitig 

bekanntgegeben werden muss, um Termin-

kollisionen zu verhindern, doch immer der 

internationale FAI Kalender abgewartet werden. 

Ein schon in die Wege geleitetes Flugtraining mit 

Punktrichterausbildung auf dem Flugplatz St. 

Stephan musste leider mangels Anmeldungen 

abgesagt werden.  
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Ausbilden von Punktrichtern 

Kein Wettbewerb ohne Punktrichter. Die Ausbildung von Punktrichtern ist eine der vielen Aufgaben 

welche von der FaKo wahrgenommen werden muss. 

Eine kleine «Delegation» unserer Piloten und Punktrichter hat aus eigenem Antrieb in diesem Jahr in 

Paris einen internationalen Punktrichterkurs besucht und möchte dieses Wissen im nächsten Jahr hier 

weitervermitteln. Die FaKo F2 wird dieses Unternehmen tatkräftig unterstützen und sich für weitere 

solche Events einsetzen. 

Organisieren von Flugtrainings für Wettbewerbspiloten 

Für Trainings braucht es normalerweise mindestens zwei. Einer der fliegt und einer der das Gezeigte 

kritisch beurteilt. 

Aber jemand muss das Training auch organisieren, einen geeigneten Trainingsplatz und einen Termin 

finden, die Punktrichter und Piloten aufbieten. Dies ist die Aufgabe der FaKo. 

Es ist dann umso frustrierender für die Organisatoren, wenn keine Piloten von diesem Angebot 

profitieren wollen nur weil es eben freiwillig ist. 

Somit müssen wir daraus lernen und für die Teilnahme an Trainings generell Kriterien und 

Verbindlichkeiten definieren. 

Nachwuchsförderung 

Das Wort Nachwuchsförderung löst in diversen FaKo’s schon beim Anhören Gedanken wie 

«Hoffnungslosigkeit» und «das grosse Scheitern» aus, das kennen wir auch in der FaKo F2. 

Dennoch soll und muss es immer ein Thema bleiben.  

Mit Einsteigertag (1 Teilnehmer bei organisierten 20 Bratwürsten 😊) und Schülerpass, seit Jahren mit 

über 10 Teilnehmern aber noch nie einem bleibenden Resultat, ist die Ausbeute relativ bescheiden. 

Bevor man Nachwuchsförderung betreibt, muss man sich vielleicht auch einmal überlegen, was wir 

unter Nachwuchs verstehen. 

Sind dies Jugendliche welche mit Modellflug beginnen möchten? Sind dies gestandene Modellflieger 

welche einmal ein Fesselflugmodell bauen möchten oder sind es aktive Fesselflieger, welche in den 

Wettbewerbsflug einsteigen möchten? 

Ja, man sieht, Nachwuchs ist vielschichtig und wir müssen wohl in Zukunft subtiler 

«Nachwuchsförderung» betreiben. 

Meinungsäusserung über Reglements Änderungen 

Unser Hobby ist glücklicherweise eine lebendige «Sache». Technische Fortschritte, neue Werkstoffe, 

Vorschriften, tolle Ideen (sei es um besser, schneller, leichter zu werden oder um Reglemente zu 

umgehen) führen dazu, dass immer wieder Reglemente angepasst werden müssen. 

Aufgabe der FaKo ist es auch, mit den aktiven Piloten zusammen Lösungen und Meinungen zu bilden 

und diese in der CIAM einzubringen. 

Suche von Flugplätzen (Flugpisten) 

Die FaKo F2 wird immer wieder aus diversen Landesteilen angefragt, wo es welche Fesselflugpisten gibt. 

Neben den beiden wunderbaren Pisten in Breitenbach und Untersiggenthal hat man seit der Einführung 

von Elektroantrieben die Möglichkeit, auf jedem Fussballfeld zu fliegen. 

Man muss einfach fragen und eine Aufsichtsperson am Pistenrand aufstellen. Da hat die FaKo F2 noch 

viel Aufklärungsaufwand zu leisten. Es ist klar, dass bei Speed und Teamracing andere Voraussetzungen 
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gelten. Aber grundsätzlich kann elektrisch betriebener Fesselflug (Flugraum ist begrenzt, Modell ist 

gebunden) auf kleinen Grünflächen auch in Städten gefahrlos betrieben werden. 

Vermitteln von Kontakten 

Die FaKo soll auch ein «Vermittlungsintitut» sein. Anfragen aus Vereinen oder Regionen sollen 

weitergereicht werden. Kontakte sollen mit den entsprechenden Verantwortlichen in den Regionen 

geknüpft werden. Wir gehen vom Standpunkt aus, dass ein Fesselflieger sein Hobby bei einem Verein in 

seiner Region ausüben sollte und versuchen da auch zu vermitteln.  

Links- und Rechts- Schauen und Hören 

Es gibt verschiedene Modellflug FaKo’s in der Schweiz. Es gibt die Regionen. Es gibt den SMV. Themen 

wie «Nachwuchsförderung», «Training», «Mentaltraining» sind allgegenwärtig in allen FaKo’s und 

Regionen. Wir sollten gemeinsame Themen in Zukunft wohl auch gemeinsam und koordiniert angehen 

und behandeln, so könnten zum Beispiel Ausbildungen professioneller und kosteneffizienter organisiert 

werden und der Austausch mit anderen Modellflugsparten ist sicher auch sehr positiv. 

Allgemeines aus der FaKo F2 

Im 2017 wurden an 4 Arbeitssitzungen verschiedene Themen bearbeitet. 

Die Bereitstellung eines Einsteigermodells ist ein Dauerthema und aus verschiedenen Gründen nicht 

ganz einfach zu bewerkstelligen, aber wir lassen nicht locker. 

Als Homebase an Wettbewerben und Flugtagen wurde ein neues Zelt angeschafft. 

Um einen Zeitmess-Backup bei unserem Speedwettbewerb zu haben wurde eine 2. Speed-

Zeitmessanlage beschafft. 

Eine Delegation hat unser Land an der EM in Ungarn vertreten und der Hitze, der mässigen 

Organisation und dem unberechenbaren Wind getrotzt und sicher viel Erfahrung gesammelt. 

Herzlichen Dank dem Teammanager (Heiner Borer), seinen Helfern wie allen aktiven Piloten. 

Die Organisation des Internationalen Scale-Semiscale Wettbewerbes hat alle FaKo F2 Mitglieder stark 

gefordert, aber der Erfolg und das Echo der Teilnehmer hat uns alle für die enormen Aufwendungen 

entschädigt. 

Personell ist leider Mitte Jahr Urban Uebelhart aus der FaKo F2 ausgetreten. Seine Arbeit und vor allem 

seine einmaligen Fotoreportagen werden wir missen und bedanken uns bei Urban für sein Mitmachen in 

der FaKo F2. 

In allen Bereichen (Homepage, Kasse, Medienauftritte und Berichtewesen, Demoflugtage, Flugtrainings, 

usw) wurde von allen FaKo F2 Mitgliedern Enormes geleistet und ich möchte mich an dieser Stelle dafür 

herzlich bei allen bedanken.  
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FaKo F3 Heli  Peter Oberli 
 

Das grösste geplante Ereignis im Jahr 2017 war die WM F3C-FAI welche in Wloclawek/Polen stattfand. 

Rangliste CH Piloten:  (Total F3C 34 Piloten)  

1. Ennio GRABER (Titelverteidiger) 

8. Daniele DUZZI 

23. Marc EMMENEGGER 

Team Schweiz: Rang 2!  

Leider findet im 2018 keine EM statt, Qualifiziert wären: 

- GRABER Ennio / Helferin, GRABER Marinella, beide Gruppe GESV 

- DUZZI Daniele / Helfer, DUZZI Manrico, beide MG GESV 

- EMMENEGGER Marc / Helfer, EMMENEGGER Hans, beide MG Wohlen 

Die Reihenfolge entspricht der Rangliste aus den 3 SM Teil Meisterschaften F3C-FAI 2017. 

 

Folgende offizielle Nat. Veranstaltungen wurden im 2017 Durchgeführt: 

SwissCup: PuRi Kurs, drei Läufe SwissCup Beginners und Promotons  

F3C – FAI: PuRi Kurs drei Teilwettbewerbe SM F3C-FAI 

 

Die FaKo F3-Heli Sitzung 2017 wurde am 01. Dez. 2017 in Buochs abgehalten. 

Die bereits eingeführte Tablett Auswertung welche an drei F3C SwissCup sowie drei F3C-FAI 

Meisterschaften mit vollem Erfolg angewendet wurde und das damit verbundene “Public Viewing“ 

(grosser Monitor, bei welchem Konkurrenten und Zuschauer die Möglichkeit haben mit einer Maus 

selber zu bestimmen was angezeigt werden soll wie z.B. Startreihenfolge, Zwischenrangliste, 

Wertungsblätter, usw.) hatte grosses Interesse bei den Aktiven sowie den Zuschauern hervorgerufen. 

Es ist sehr erfreulich wie aktiv die FaKo F3-Heli Mitglieder mithelfen, Veranstaltungen zu organisieren, 

aktive Teilnehmen an nat./internat. Diskussionsrunden selber Mitdenken und Vorschläge machen, 

internationale Reglemente ins Deutsche oder ins Englische übersetzen, usw. usw. 

Auf der Seite der Sub. Komm. F3-Heli der CIAM finden intensive Diskussionen betreffend der Figuren 

für die Wettbewerbsfliegerei in Zukunft statt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Jahren eine EM oder WM stattfinden wird, sieht sehr 

düster aus weil der Aufwand gleichzeitig für 2 volle Kategorien (F3C und F3N) diesen Anlass 

durchzuführen den Meisten leider zu gross ist und die Durchführung mit nur einer Sparte dem Sub. 

Kom. Präsidenten nicht passt = lieber Keine als nur Eine!!!     

Für die FaKo F3-Heli war es ein hoch erfreuliches und erfolgreiches Jahr! 
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FaKo F3 Kunstflug Felix Zünd 
 

F3A: Die beiden Swissliga-Wettbewerbe 

fanden im normalen Rahmen statt. Der erste 

Teilwettbewerb in Fehraltorf war von einer 

heftigen Bise begleitet. 

Erfreulicherweise konnte der zweite 

Wettbewerb dieses Jahr in der Westschweiz 

bei der Modellfluggruppe Gruyère in Bulle 

durchgeführt werden. Mit 15 rsp. 11 

Teilnehmern nahmen leicht weniger Piloten als 

letztes Jahr in der Klasse teil.  

Seit Jahren mussten wir zum ersten Mal eine nicht vollständig besetzte Nationalmannschaft an die WM 

nach Argentinien entsenden. Trotzdem haben Reto Schumacher und Sandro Matti mit den Plätzen 11 

und 12 hervorragende Resultate erflogen.  

RCS-Akro: Wiederum wurde eine offene Regionalmeisterschaft organisiert, an der 12 Piloten, davon 3 

Einsteiger, teilnahmen. Der internationale ‚Swiss Akro Pokal‘ konnte in Böttstein durchgeführt werden, 

an dem sich knapp 30 Teilnehmer aus den Ländern Schweiz, Österreich und Deutschland in 2 

Stärkeklassen massen. Die Schweizermeisterschaft 2017 musste leider wetterbedingt abgesagt werden.  

F3P: Aus nationaler Sicht war der erste Höhenpunkt die Swiss Open Indoor Masters 2017, die sich mit 

18 Piloten im A-Programm aus 6 Nationen im internationalen Wettbewerbskalender behaupten konnte. 

Um dem Trend der schwächelnden Teilnehmerzahlen in den weiteren Klassen entgegen zu wirken, 

wurden reglementarische Massnahmen getroffen um den bautechnischen Aufwand gering und den 

Spassfaktor weiterhin hoch zu halten.   

Der zweite Höhenpunkt der Saison: die F3P-Weltmeisterschaft in Strassburg. Die Schweizer 

Nationalmannschaft konnte dabei resultatsmässig einen ‘Zacken’ zulegen. Die Piloten haben mit ihren 

Klassierungen und dem 4. Rang in der Nationenwertung eine höchst respektable Leistung gezeigt. 

F3M: Aufgrund von Organisationsproblemen konnte der internationale F3M-Wettbewerb in Genf nicht 

durchgeführt werden. Höchst erfreulich ist hingegen, dass Emilien Galley den FAI-Worldcup F3M 

gewinnen konnte.  

Allgemein: 

Die Teilnehmerzahlen in den verschiedenen Klassen konnten knapp gehalten werden. Höchst erfreulich 

ist, dass sich das Swiss Open Indoor Masters als internationaler F3P-Wettbewerb etablieren konnte. 

Per Ende des Jahres haben diverse Austritte von langjährigen Mitgliedern aus der FaKo stattgefunden. 

Diese konnten teilweise ersetzt werden. Es ist vorgesehen, im 2018 die Organisation der FaKo zu 

verändern und die Arbeit der FaKo durch Fachgruppen, nahe an der Basis zu unterstützen. 
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FaKo F3 Segelflug Ruedi Schaub 
 

SM-Wettbewerbe 

Alle 6 Schweizermeisterschaften der verschiedenen Kategorien (davon 4 FAI) konnten  durchgeführt 

werden. Neu kam nun noch RC-Fallschirm dazu. 

Die Teilnehmerzahlen sind recht erfreulich, einzig bei F3B ist ein Schwund festzustellen; über die 

möglichen Gründe ist man sich nicht einig, sie sind individuell verschieden.  

Um dem entgegen zu wirken wird  die Einführung einer neuen Klasse F3B-elektro geplant. Das 

Reglement wir im Moment ausgearbeitet und ist in der Vernehmlassung bei den Ciam-Mitgliedern. 

Es ist vorgesehen diese F3B-e zusammen im gleichen Wettbewerb mit dem Hochstart- F3B 

durchzuführen, aber mit separater Rangliste. 

Erflogene Spitzenresultate 

Als Highlight  im internationalen Bereich ist der Gewinn der Broncemedaille  an der WM 2017 durch 

das F3B Team bestehend aus Andreas Böhlen (MG Langenthal), Hansruedi Zwingli (MG Altstätten) und 

Niklaus Huggler (MG Signau und MG Westamt-Uetendorf).  

A. Böhlen wurde 3. des F3B-Worldcups 2017. 

Ebenfalls  äusserst bemerkenswert ist der Gewinn der F3K-Eurotour und  des  F3K-Worldcups 2017 

vom erst 19-jährigen Cederic Duss (MG Wimmis). 

An internationalen Wettbewerben brillierten folgende Schweizer Piloten: 

Am Montauban F3B-Cup (FRA) gab es bei allerdings nur 20 Teilnehmern einen 3-fachen SUI-Erfolg; 

1.Niklaus Huggler  2. Andreas Böhlen  3. Roland Hofmann (MG Mörsburg). 

Am F3B-Sonnenwendpokal in Nardt in der Nähe von Dresden errang A. Böhlen den 3. Rang und am 

durch uns organisierten F3B-Hohenstoffelnpokal in Binningen (D) wurde er zweiter. 

Am Münchner F3B-Oktoberfestpokal, der schon zum 42. Mal ausgetragen wurde,  gab es einen 

historischen Schweizer Doppelsieg, mit A. Böhlen als Gewinner und 2. wurde Thomas Kübler (MG 

Diessenhofen). 

Bei zwei F3K-Wettbewerben konnte sich Cederic Duss als Sieger feiern lassen; in Nancy und  in Uetze 

(D), ausserdem belegte er noch an zwei Wettbewerben Rang 2., was zum erwähnten Sieg im Worldcup 

führte 

Bei F3J gab es einen tollen Doppelerfolg der Schweizer Piloten gewann doch C.Duss vor Tobias 

Lämmlein (MG F3F Swiss Pilots) am Jura’s Cup in Doucier (FRA); zudem gewann die Juniorenwertung 

an diesem Anlass Loris Blickensdörfer (MG Münchenbuchsee). 

Verschiedenes 

Einige Kollege konnten zusammen mit mir die über 30 Jahre alte F3B-Anlage praktisch total erneuern 

inkl. Software. Nur noch das grosse Display wurde übernommen. 

Diese arbeitsaufwendigen Arbeiten konnten allerdings nur mit finanzieller Unterstützung durch SMV 

durchgeführt werden. Für diesen namhaften Beitrag danken wir herzlich. 
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FaKo F4 Scale Max Schilt 
 

Dieses Jahr wurde die 12. Worldmaster der IJMC in Jämijärvi Finnland durchgeführt. Die Schweizer 

konnten sich wieder sehr positiv in den Endresultaten bestätigen mit einem Weltmeister in der kleinen 

Klasse sowie je einem Podestplatz in der Einzel- und in der Mannschaftswertung. Herzliche Gratulation. 

Die Schweizermeisterschaft wurde auf dem Flugplatz des Aero-Club du Val-de-Travers in Môtiers in 

den Klassen F4C/ F4 Heli/ F4 Jet durchgeführt. Der Wettbewerb wurde hervorragend organisiert und 

durchgeführt. Die zwei Klassen Heliscale konnten trotz knappem Punktrichter-Bestand erfolgreich 

durchgeführt werden. Die Anzahl der Gast-Jetpiloten aus Deutschland hat eine Teilnehmerzahl erreicht 

welche eine andere Lösung erfordert, so dass alle Klassen möglichst die drei Durchgänge absolvieren 

können. 

Hiermit geht meine Zeit als Leiter der Fako Scale zu Ende, Rücktritt an der SMV DV 2018, und ich kann 

mein Amt einem würdigen Nachfolger übergeben. Ich möchte allen, die mich in dieser Tätigkeit 

unterstützt haben, im direkten oder indirekten Sinn meinen besten Dank aussprechen. Die Nomination 

der Nationalmannschaft für 2018/19 im F4C und H wird im Februar definitiv von der Fako bestätigt. 

Das Ziel ist, in beiden Klassen eine ganze Mannschaft zu stellen. Ich hoffe auf ein Gelingen einer super 

Scale WM 2018 in der Schweiz auf dem AFB Meiringen. 

Geschäft FakoF4/17: 

Die Fako hat im laufenden Jahr die Geschäfte in drei Sitzungen abgehalten.  

Die Fako hat das Punktrichter-Problem erkannt. 

Fachverantwortlicher Heli Scale ist zurückgetreten. 

 

FaKo F5 Elektro  Pierre Bühler 
Es fanden zwei FaKo Sitzungen statt (Frühjahr und Herbst). 

Das Jahr wurde genutzt um die F5B Technik für die WM 2018 in Japan voran zu treiben (Propeller 

Entwicklung, F5B Eigenbau Modell, Antrieb Optimierung). 

Ebenso wurde die F5J Klasse lanciert, die sich sehr erfreulich entwickelt hat. 

F5B Motorsegler bis 10 Zellen 

Die F5B Schweizer Meisterschaften fanden gemeinsam mit der F5D Kategorie an einem Wochenende in 

San Vittore GR statt. Die hervorragende Organisation und Verpflegung durch die Gruppo Elimodellisti 

San Vittore hat bei allen Teilnehmern einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Möchten wir gerne in 

der Zukunft wiederholen. 

Die Teilnehmerzahl in der F5B  Kategorie stagniert leider  immer noch. 

Erfreulich ist, dass der F5D Junioren Weltmeister von 2016, Lucas Cantoni, in die F5B Kategorie 

wechselt und bereits für die WM 2018 in Japan nominiert ist. Mindestens ein Nachwuchs-Pilot ist für 

die Zukunft gesichert. Hoffentlich auch eine Medaille. 

Das Team hatte einen gemeinsamen Auftritt in Pfäffikon, ansonsten sind die Piloten erfolgreich als 

„Einzelkämpfer“ bei Ausland-Einsätzen geflogen. 

Für die WM 2018 in Japan hat sich ein Team mit drei Piloten und einem Helfer qualifiziert. Der 

ehemalige Helfer hat sich zwischenzeitlich als Team Pilot gemausert. Auch dies ist als Erfolg zu 

verzeichnen. 
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F5D Pylon Racing 

Diese attraktive Klasse hat erstaunlicher Weise immer wieder neue Piloten. 

Leider können wir aus verschiedenen Gründen kein ganzes Team an die WM nach Japan schicken. Nur 

zwei Piloten vertreten diese Sparte an der WM in  Japan im Juli 2018. 

F5E Solarmodelle 

Keine besonderen Aktivitäten. 

F5F Motorsegler bis 4 Zellen 

Thomas Wäckerlin (MG Rapperswil) gewann wiederum bei harter Konkurrenz die Euro Contest Tour 

2017. Gratulation! 

F5G Gross-Segler ab 3.5 m  

Die Gross-Segler hatten ihren Einsatz am Militky Cup. 

F5J Thermik Segelmodelle mit Höhenlogger und Motortimer 

In dieser Kategorie hat, dank des unermüdlichen Einsatzes von Emil Giezendanner (NOS), ein 

Quantensprung stattgefunden. Ein Jugendbaukurs ist sehr erfolgreich durchgeführt worden. Bei den 

anschliessenden Trainingstagen sind die Jugendlichen sehr erfolgreich in die Wettbewerbs-Fliegerei 

eingeführt worden. Anschliessend fand eine Schweizer Meisterschaft in Buttikon mit einer Senioren- 

und einer Junioren-Klasse statt. Im August 2018 wird in Bulgarien die erste F5J Europa Meisterschaft 

durchgeführt, hoffentlich mit Schweizer Beteiligung. 

F5K Indoor Racing Modelle 

Wiederum ein erfolgreicher Tag an den Hallenflugtagen in Pfäffikon wo die Schweizer Meisterschaft 

stattfand. 

Appell an alle Modellflug Gruppen 

Wer hilft uns?  

Wir sind immer auf der Suche nach Trainingsplätzen für die Nationalmannschaften (B,D,J) oder 

Modellflugplätze wo wir Wettbewerbe durchführen können. Bitte meldet auch bei der FaKo F5. 

 

FaKo S Space Arthur Hunziker und Hans Stoll 
 

Nach zwei Jahren mit vielen langen Reisen wurde dieses Jahr sehr, sehr ruhig verbracht. 

An den Wettbewerben konnte die Nationalmannschaft gute Erfolge verzeichnen: 

FAI-Weltcup Kos, Slowakei 

Arthur Hunziker S8E-P 8. Rang 

EM Wloclawek, Polen 

Franziska Stoll S6A 27. Rang 

Hans Stoll S8E-P 4. Rang 

Arthur Hunziker S8E-P 30. Rang 

Daniel Studiger S8E-P 32. Rang 

Franziska Stoll S9A 20. Rang 
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FAI-Weltcup Ljubljana, Slowenien 

Arthur Hunziker S8E-P 5. Rang 

Franz Hunziker S8E-P 8. Rang 

FAI-Gesamtweltcup S8E-P (85 Teilnehmer) 

Arthur Hunziker  15. Rang 

Franz Hunziker  42. Rang 

 

Leider war der Wettergott uns nicht wohlgesinnt, die Schweizermeisterschaften konnten dieses Jahr 

nicht durchgeführt werden. Sie werden im Frühling 2018 nachgeholt. 

 

Bereich Fachkommission 

An Anträgen für die CIAM Space-Subcommittee Konferenz 2018 in Lausanne wurde mitgearbeitet. Die 

Terminplanung für die SM 2018 wurde dahingehend überarbeitet, dass die darauf folgenden Weltcup-

Cup-Saison besser vorbereitet in Angriff genommen werden kann. Die Beschaffung für den 

Motorenbedarf 2018 und 2019 (ca. 500 Stk) wurde in Deutschland, Polen und Serbien in die Wege 

geleitet. 

Wir wünschen allen ein erfolgreiches Jahr 2018. 

Arthur Hunziker und Hans Stoll, FaKo S Space 


