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MODELLSPORT ZENTRUM HARD 2000
Nach einem ereignisreichen Jahr kann ich mit grosser Genugtuung berichten, dass die vielfältige
Nutzung der Modellsport-Anlage Hard meinem langgehegten Wunsch entspricht. Bei meiner
Pensionierung vor 23 Jahren hatte ich mir nämlich zum Ziel gesetzt, mit Hard 2000 etwas zurück
zu geben von dem, was ich in meinen Jugendjahren nutzen durfte und mir half, meine Jugendträume zu realisieren. Dass nun auf Hard so viele Anlässe - wie der Scale/Semi-Scale Cup, der
Behindertensport Zeltaufbau, die Jugend & Sport-Anlässe, die Party der „Physical Crash“ Crew
und die Flugtage von regelmässigen Nutzern - stattfinden, bereitet mir grosse Freude.
Hier ein paar Bilder aus 2019

Im Frühjahr wurden die Gebüsche rund um die Piste
gestutzt. Die Anlage sah im Moment richtig kahl aus.

Doch mit dem Aufbau des BehindertensportZeltes kam rasch wieder viel Leben zurück.
Frühjahr wurden die Gebüsche rund um die Piste

Die Party der „Physical Crash“ Jugend-Gruppe
war mit Zelt und Sound-Anlage einfach irre.
Ein weiteres Highlight war der internationale Scale/SemiScale Cup – ein Anlass der mittlerweile einen festen Platz
in der Scale-Szene in Europa einnimmt.

Schön zu erwähnen ist, dass der Schweizerische Modellflug Verband für den Rückschnitt der
Hecken und das „Auffrischung des Hüttlis“ uns grosszügig unter die Arme gegriffen hat. Somit
kann nun mit besseren Verhältnissen und weniger Turbulenzen geflogen werden.
Im Namen der Lassogeier und sonstigen Nutzern danke ich dem SMV dafür von ganzem Herzen.
Dankend erwähnen möchte ich auch die MG Breitenbach, welche zusammen mit der Fachkommission Fesselflug für den wunderbaren Scale- / Semi-Scale-Wettbewerb die Organisation
und die Durchführung übernahm. Es war einfach toll zu sehen, wie die Helfer zugepackt haben um
diesen nun weit herum geschätzten Wettbewerb zum Must-Anlass zu erheben.

Und nun noch eine wichtige Mitteilung für alle Gönner von Hard 2000:
Für 2020 erhebe ich keinen Benützungsbeiträge. Dank der grosszügigen Unterstützung des SMV
muss ich weniger Aufwendungen tätigen und kann somit den Nutzern den Jahresbeitrag erlassen.
Falls jemand trotzdem etwas beitragen möchte, lautet das Konto:
Modellsport Zentrum Hard 2000
5417 Untersiggenthal
IBAN CH64 8074 6000 0026 7925 2
Dankeschön!

Die kühlere Jahreszeit lässt uns nun Musse haben, damit wir dann im neuen Jahr mit Freude und
Energie wieder unserem herrlichen Hobby frönen können.
Gute Gesundheit und eine nicht zu stressige Fest-Zeiten wünsche ich Euch, mit der Hoffnung euch
alle im nächstes Jahr auf der Anlage wieder sehen zu können.
Herzlichst: René
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