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die Delegierten 2019 für AeCS-und SMV
Delegiertenversammlungen bleiben. Die
Vereine erhalten sämtliche Unterlagen wie
Jahresberichte, Rechnung und Budget
rechtzeitig mit zusammen mit dem
Abstimmungs-Couvert per Post.

Redaktion Emil Giezendanner

Aktuell
Parlamente unterstützten uns
Dass Nationalrat und Ständerat unser Anliegen
den Modellflug aus dem EU-Drohnengesetz
herauszunehmen unterstützt haben, ist sehr
erfreulich. Als "grossen Sieg" würde ich dies
aber nicht feiern. Ob Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga bereit sein wird, unser
Anliegen im Bundesrat ernsthaft zu vertreten
und Aussenminister Ignazio Cassis seinen
"Risetknopf" - endlich wenigsten für den
Modellflug - drücken wird, wage ich zu
bezweifeln.

Aufnahme der
Modellsegelfluggruppe AlpScheidegg MSGAS
Der Regionalvorstand hat der Aufnahme der
Gruppe zugestimmt und gratuliert ganz
herzlich. Mit ihrem motorlosen Hang-Segelflug
füllt der Verein eine Marktlücke" in unserer
vielseitig strukturierten Region NOS. Danke.
Der Regionalvorstand freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit und wünscht viel Glück und
schöne Flüge.

Die Angstmacherei aus Bundesbern mit der
einer "enormen Schädigung" der
Drohnenwirtschaft und Forschung wiegt
schwer. Die ganze Lobby-Gemeinde von der
REGA bis zur ETH entpuppen sich als
"Rosinenpicker", indem sie dringend ein
Drohnengesetz verlangen, aber gleichzeitig
nicht bereit sind, den Modellflug in seinen
freien und unbürokratischen Strukturen zu
belassen. Ein Regierungsrat meinte einmal,
dass es leichter sei einen Ziegenbock zu
melken, als die Meinung eines Beamten zu
ändern...

Förderung Juniorensport 2021

Auch für das kommende Jahr 2021 hat der
Regionalvorstand ein weiteres Mal dem Young
SilentWings-Programm zugestimmt. Dieses
besteht wiederum aus einem Workshop im
Fliegermuseum Dübendorf sowie dem NOSTrainingspass für Kunstflug und F5JSegelmodelle. Weitere Infos dazu auf
www.modellflug-nos.ch

Scale-Modelle im Fliegermuseum

Noch etwas:
Ohne die ausgezeichnete Unterstützung durch
den Aero Club der Schweiz, insbesondere
durch dessen Präsidenten Nationalrat Matthias
Jauslin, wäre dies alles nie zu schaffen
gewesen. Wir sind dankbar.

Stellvertretend für das traditionelle ModellflugSymposium im Technorama konnte in
Zusammenarbeit mit dem Fliegermuseum eine
Ausstellung organisiert werden. Das Resultat
durfte sich sehen lassen. Vielen Dank allen
Beteiligten für die tolle Unterstützung.

Aus dem Regionalvorstand
Regionale Präsidentenkonferenz
2021 schriftlich
Die auf den 30. Januar geplante
Präsidentenkonferenz musste aus Sicherheitsgründen (Platzverhältnisse Verpflegung)
zuerst auf den 6. Februar verschoben werden.
Jetzt hat der Vorstand sich entschlossen, diese
Versammlung schriftlich durchzuführen. Der
Vorstand stellt sich ein weiteres Mal zur
Verfügung. Es finden keine Wahlen statt. Auch

Der Vorstand der Region NOS
wünscht Euch allen erholsame
Festtage und gute Gesundheit.
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