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Fesselflug Newsletter Schweiz, Dezember 2019 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen  
 
Nach der Saison ist vor der Saison. Nach einem 
ereignisreichen Fesselflug-Jahr 2019 mit tollen 
Erlebnissen und Erfolgen - aber auch mit 
Enttäuschungen (z.B. der Absage des JURA 
CUP Akro) - ist die Fachkommission bereits 
daran, die neue Saison 2020 zu planen. Sie wird 
nicht ganz so ablaufen, wie in den bisherigen 
Jahren. In diesem Newsletter wird darüber 
informiert.  
 
Auch 2020 werden wieder zwei internationale 
Wettbewerbe in der Schweiz zu den  Fesselflug-
Highlights gehören. Es sind dies: 
! Der Scale/Semi-Scale Cup im Modellsport 

Zentrum Hard 2000, Untersiggenthal und  
! der JURA CUP Speed/Team Racing (World 

Cup) im Schwalbennest, Büsserach. 

 
 
Der internationale Scale/Semi-Scale Cup wird 2020 
bereits zum sechsten Mal stattfinden. Was 2015 als 
ein vages Experiment begonnen hat, hat sich in 
wenigen Jahren zu einem richtigen Top-Anlass in 
der europäischen Fesselflug Scale-Szene ent-
wickelt. Und jedes Jahr finden mehr Teilnehmer aus 
mehr verschiedenen Ländern den Weg in die 
Schweiz. Am 22./23. August 2020 wird es wieder 
soweit sein. 
 
Eine viel ältere Geschichte hat der JURA CUP. 
Dieser wird seit 1973 jährlich bzw. zwei-jährlich 
organisiert und gehört zu den bekannten Fessel-
flug-Wettbewerben in Europa. Über Jahrzehnte hat 
der JURA CUP immer am Wochenende nach Auf-
fahrt - also im Mai oder Anfang Juni - stattgefunden. 
Weil sich neuerdings an diesem Wochenende 
Terminkonflikte mit anderen europäischen Wett-
bewerben ergeben, wird 2020 der JURA CUP erst-
mals im September durchgeführt – gemäss Tournus 
in den Kategorien Team Racing und Speed.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der neue JURA CUP-Termin wirkt sich nun auf das 
Timing der Schweizermeisterschaft aus, die bisher 
immer Ende September ausgetragen wurde. Dafür 
wurde folgende Lösung gefunden:  
! Für Speed und Team Racing gilt der JURA CUP 

gleichzeitig als Schweizermeisterschaft, 
! für Akro wird am 28. Juni 2020 ein separater 

Wettbewerb auf Hard 2000 durchgeführt.  
Die weiteren jährlichen Fesselflug-Anlässe in der 
Schweiz werden im kommenden Jahr keine wesent-
lichen Zeitverschiebungen erfahren: Die Saison-
Eröffnung in Mühlethurnen ist auf Anfang April 
terminiert, die Interregionalmeisterschaft findet An-
fang Mai statt, und für das Sommer-Plauschfliegen 
bzw. das Saisonschluss-Fliegen werden die genauen 
Termine (im Juli bzw. Oktober) später festgelegt. 
www.fesselflug.ch gibt darüber Auskunft.  
 
Die Fesselflieger können sich also wiederum auf ein 
aktives, interessantes Jahr freuen – zumal die im 
Inland durchgeführten Anlässe längst nicht die ein-
zigen sind, die besucht werden. Denn wie jedes Jahr 
nehmen Schweizer Fesselflieger häufig auch an 
diversen Wettbewerben/Anlässen im Ausland teil.  
 
Doch zuerst folgen nun ruhigere Advents- und 
Feiertage. Die Fachkommission Fesselflug wünscht 
allen Kollegen/innen dazu eine frohe, erholsame Zeit.  
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