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Nach dem Erscheinen der zweiten Pressemitteilung im Oktober 2022 haben sich insbesondere zum 
Jahresbeginn die Ereignisse überschlagen. Diese Pressemitteilung 
bringt alle interessierten Jet Scale Piloten wieder auf den neuesten Stand der Dinge und informiert über 
die nächsten Schritte des IJMC. 
 
Waren wir bis kurz vor Weihnachten noch guter Hoffnung was die Ausrichtung der  
JWM 2023 in Frankreich anbetrifft, so wurden wir Anfang Januar kalt erwischt als  
uns der Bürgermeister und der Präfekt der Region Auch schriftlich mitteilte, dass die Behördenvertreter 
sowie auch die zwei Hauptsponsoren die JWM nicht mehr unterstützen können. Die stark angestiegene 
Inflation für Waren wie auch Dienstleistungen hat die Kosten für Energie und die Bereitstellung der 
benötigten Materialien ins Unermessliche getrieben. Eine Unterstützung für die geplante 
Weltmeisterschaft wäre aus diesem 
Grund nicht mehr möglich.  Das daraufhin einberufene Meeting des französischen Organisationskomitees 
ließ keinen anderen Schluss zu als die JWM 2023 in Frankreich  
gänzlich schweren Herzens abzusagen.  
Den drei Hauptakteuren des französischen Orga-Teams Denis Anschling, Eric Collin und Laurent Guillory 
sowie dem gesamten französischen Team sei an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für ihr 
Engagement und die geleistete Arbeit gedankt, um die 14. JWM in Frankreich auf die Beine zu stellen! 
 
Nach dieser Entscheidung wurden innerhalb von 48 Stunden zwei Optionen soweit konzeptionell mit der 
Zielsetzung erarbeitet, eine IJMC JWM in diesem oder aber spätestens im Jahr 2024 ausrichten zu 
können. Als erste Option wurde von Mauro Pirotti und Reto Senn vorgeschlagen, die JWM 2023 auf 
einem geeigneten Gelände in Italien auszutragen, wohingegen sich als zweite Option die Möglichkeit bot, 
die bereits für 2025 terminierte JWM in Finnland ein Jahr vorzuziehen. Daraufhin wurde die Initiative 
“Operation Rescue JWM 2023“ gestartet, um bis zum anstehenden AGM am 14. Januar 2023 eine 
tragfähige Lösung den Länder Repräsentanten zur Abstimmung vorlegen zu können. 
 
Dank dem Engagement von Mauro und Reto konnte in Rivanazzano 70km südlich von Mailand der im 
August 2023 geschlossene Flugplatz Voghera gefunden werden, der für unsere Belange perfekt geeignet 
schien.  Ein Gespräch mit dem Flugplatz Manager verlief äußerst positiv und so wurde uns der Zeitraum 
vom 19.08.- 26.08.2023 für die Austragung der 14. IJMC JWM mit einem Handschlag fest zugesagt. 
Nun galt es die JWM auch finanziell soweit abzusichern, dass die anfallenden Kosten nicht wieder zu 
einem “Showstopper“ führen sollten. Noch vor dem AGM konnten JetCat, Powerbox Systems und 
Airworld Modellbau als Hauptsponsoren gefunden werden, die unsere Initiative zur Ausrichtung der JWM 
in Italien 2023 begrüßen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des gesamten IJMC und aller Jet 
Scale Piloten ganz herzlich bei Markus Zipperer, Richard Deutsch und Hans-Dieter Reisert bedanken, die 
diese JWM damit möglich gemacht haben. 
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Schlussendlich konnten wir zum AGM ein tragfähiges Konzept der 14. JWM erstmals ausgetragen in 
Italien präsentieren, welches von den Ländervertretern einstimmig angenommen wurde. Die Abstimmung 
zur Ausrichtung der 15. JWM in Finnland war damit reine Formsache und so werden wir nach 2017 im 
Jahr 2025 ein zweites Mal in Jämijärvi zu Gast sein. 
 
Neuerdings bemüht sich das IJMC mit interessierten Firmen langfristige Partnerschaften einzugehen, um 
so den Firmen aus erster Hand eine Perspektive zu geben, wohin sich die Jet Scale Klasse entwickelt 
und welche Technologien zukunftsweisend sein könnten.   
Zum jetzigen Zeitpunkt konnten JetCat, Powerbox Systems, Airworld Modellbau und Tailormadedecals 
als Partner gewonnen werden. Herzlichen Dank für euer Vertrauen und eure Bereitschaft!  
 
Alles Wissenswerte rund um die 14. JWM in Italien kann auf der Website der Veranstalter 
www.jwm2023.it oder des IJMC www.ijmc.net eingesehen werden.  
 
Mit der Ausrichtung der JWM 2023 in Italien beschreitet das IJMC einen neuen Weg was den absolut 
notwendigen Umfang und die Minimal-Ausstattung einer Jet-Scale Weltmeisterschaft erfordert, um die 
damit verbundenen Kosten auf ein finanzierbares Level zu drücken. In enger Zusammenarbeit mit Mauro 
Pirotti legen wir gegenwärtig ein besonderes Augenmerk auf den zur Verfügung stehenden 
Budgetrahmen, um das Event am Ende für alle Beteiligten erfolgreich umzusetzen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind alle involvierten Personen davon überzeugt, dass solch eine “Low Cost“ JWM machbar ist 
und uns die ergriffenen Maßnahmen und die daraus resultierenden Erfahrungen zur nachhaltigen 
Kostenreduzierung für die Ausrichtung zukünftigen Events helfen werden.   
 
Wie bereits zur Messe Jets & Props 2022 angekündigt werden wir erstmals in Italien neben der Jet Scale 
Klasse eine Turbo Prop Demo Klasse im Wettbewerb probeweise integrieren.  
Wir möchten für die bereits fliegenden oder noch im Bau befindlichen Turbo Props mit nochmals 
vereinfachten Bauregeln eine attraktive Wettbewerbsklasse anbieten in der die Flugbewertung mit 2/3 
gegenüber 1/3 Baubewertung deutlich mehr in Richtung Flug gewichtet wird. Das erlaubte Modellgewicht 
bleibt bei 25kg (nass) Obergrenze und wird unmittelbar vor dem Start an der Flight Line mittels Waage 
kontrolliert.   
 
Große Zustimmung fand im AGM auch der Vorschlag das Formation Master aus der Verantwortung des 
IJMC herauszulösen. Zukünftig wird dieser Wettbewerb von Winfried Ohlgart mit einem eigenen Team 
organisiert, so dass sich das IJMC originär um die Ausrichtung der Jet Scale Weltmeisterschaften 
kümmern kann.   
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Wie wir alle wissen wütet seit dem 24. Februar 2022 ein völlig sinnbefreiter Krieg gegen die Ukraine 
mitten in Europa. Das IJMC verurteilt diesen Krieg auf Schärfste. Daraus schlussfolgernd musste auf 
dem AGM durch die Länder Vertreter eine Entscheidung getroffen werden wie, solange der Krieg nicht 
beendet ist, zukünftig mit den Teams aus Russland und Belarus zu verfahren ist. Laut gültiger 
Verfassung des IJMC darf solch eine weitreichende Entscheidung nur durch die Ländervertreter 
mehrheitlich beschlossen werden.   
Nachdem das IJMC Bord dem russischen Team zwei Optionen anbot entweder freiwillig auf eine 
Teilnahme zu verzichten bzw. unter neutraler Flagge anzutreten, beide Optionen jedoch vom russischen 
Team abgelehnt wurden, entschieden daraufhin die Ländervertreter mehrheitlich das russische und 
belarussische Team von der JWM auszuschliessen.  
Diese Entscheidung wurde von den russischen Reps enttäuscht aber bedingungslos akzeptiert, wofür ich 
mich im Namen des IJMC ausdrücklich bedanken möchte und dafür dem russischen Team meinen vollen 
Respekt zolle.   
 
Für alle, die es eher kurz und knapp mögen seien hier noch einmal die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst. Ja, es wird eine JWM 2023 im August in Italien geben, zusätzlich zur Jet Scale 
Klasse wird eine Turboprop Demo Klasse erstmals im Wettbewerb angeboten mit nochmals 
vereinfachten Bauregeln und stärker gewichteter Flugbewertung, das Formation Master geht in die 
Hände von Winnie über, das russische und belarussischen Team ist von der JWM ausgeschlossen, 
solange der Krieg in der Ukraine nicht beendet ist, und die übernächste JWM wird 2025 in Finnland zum 
zweiten Mal in Jämijärvi ausgetragen.  
 
Soviel für heute, es grüßt herzlichst 
 
Frank Dohrmann, IJMC Chairman 

 


