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Konzept
Keine Airshow
Das «Warbird Fly-In» ist keine Airshow sondern ein klassisches Fly-In. Die Flugzeuge kommen, 
bleiben eine Weile, starten manchmal für einen kurzen Rundfl ug, und fl iegen dann gegen Abend 
wieder ihrem Heimat-Flugplatz zu. 

Nähe
Es gibt Abschrankungen, um die Sicherheit der Zuschauer zu gewähren. Jedoch sind die abge-
stellten Flugzeuge ganz aus der Nähe zu besichtigen. Die Zuschauer und die Piloten begegnen 
sich auf Augenhöhe und es entwickeln sich interessante Gespräche zu den Maschinen und mit 
den Menschen, die sie fl iegen. Das «Warbird Fly-In» mit seinem ungezwungenen Ambiente bie-
tet dazu eine einmalige Gelegenheit! 

Eintritt
Es wird kein Eintritt verlangt. In einer Zeit, in der alles extra kostet, mag das etwas seltsam klin-
gen - es ist aber ein Kernpunkt im Konzept des «Warbird Fly-In», dass die Besucher ohne Eintritt 
zu bezahlen, auf das Gelände kommen können. 
Natürlich bringt so ein Anlass Kosten mit sich. Diese werden aber von grosszügigen Gönnern 
getragen, von den zahlreichen Helfern, die ihre Leistungen nicht in Rechnung stellen, vom Flug-
platz, Birrfeld, der sich beteiligt und vor allem von den Piloten, die mit ihren kostbaren Flugzeu-
ge am «Warbird Fly-In» teilnehmen.

Zusammenarbeit
Während der «Swiss Wing» das «Warbird Fly-In» organisiert, kümmert sich das auf dem Flug-
platz Birrfeld ansässige Restaurant «Cockpit» um den kulinarischen Teil. Selbstverständlich ist 
eine gute Zusammenarbeit mit dem Flugplatz, dem Aeroclub und den anderen Vereinen eine der 
fundamentalen Voraussetzungen, um so ein «Fly-In» durchführen zu können.

Die «Commemorative Air Force» ist 
die weltweit wohl grösste Vereini-
gung, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
vor allem die Flugzeuge des Zweiten 
Weltkriegs der Nachwelt in einem 
möglichst fl ugfähigen Zustand zu 
erhalten.
Die «CAF» wurde im Jahre 1951 in 
Midland, Texas, von Lloyd 
Nolen, einem ehemaligen 
Fluginstruktor der US Air 
Froce, gegründet. 
Heute verzeichnet die «CAF» 
fast 12000 Mitglieder, die jeweils 
in «Wings» organisiert sind. 

Insgesamt 166 Flugzeuge werden 
direkt von der CAF betrieben. Der 
«Swiss Wing» unterstützt eine Stin-
son L-5 «Sentinel», die vom Flug-
platz Birrfeld aus betrieben wird. Der 
«Swiss Wing» ist einer der wenigen 
«Wings» ausserhalb der USA und 
zusammen mit dem «French Wing» 
und seit kurzem dem «UK Wing» 
der einzige Ableger der «CAF» in 
Europa.

Gegründet wurde der auf dem Flug-
platz Birrfeld im Aargau ansässi-
ge «Swiss Wing» als Verein nach 
Schweizer Recht im Jahre 1995 und 
zählt heute ungefähr 125 Mitglieder.

Sie fi nden weitere Informationen über 
unseren Verein auf unserer  Website 
www.caf-swisswing.ch und natür-
lich auch auf Facebook.
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Ein beeindruckendes «Line-up» zahlrei-
che Piloten folgten mit ihren Flugzeugen 
dem Ruf des «Swiss Wing» und nahmen am 
«Warbird Fly-In» teil [Fotos: K. Gross]



Gönner
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Medien Kontakt
Wir hatten während den letz-
ten beiden «Warbird Fly-Ins» 
einen offenen Kommunikati-
onsaustausch mit den Medien 
und damit eine ausgezeichne-
te Erfahrung mit den Medien 
gemacht. 
Das wollen wir dieses Jahr 
gerne wiederholen.
Berichten Sie über das «War-
bird Fly-In» anstatt über das 
«Sommerloch»!

Ohne Gönner läuft gar nichts! 
Wenn Sie das «Warbird Fly-
In» gerne unterstützen wollen, 
kontaktieren sie uns. 
Ganz egal, ob Sie nun ein pri-
vater Flugzeugenthusiast sind, 
der zum gelingen des Anlass-
ses beitragen möchte oder eine 
Firma repräsentieren, die hier 
auch eine gute Gelegenheit 
sieht, sich zu präsentieren. 
Wir zählen auf Sie!

Flight Operations
Henry Saladin

stinson-fl ightops@gmx.ch

Kommunikation / Werbung
Kuno Gross

kuno.gross@caf-swisswing-ch

Web: www.caf-swisswing.ch
Facebook: warbird fl y-in 2021

Warbird Fly-In 2017 & 2018
Medienecho
Die «Warbird Fly-Ins» wurden in 
den schweizerischen Aviatik-Zeit-
schriften in ausführlichen Berichten 
äusserst positiv bewertet. Auch die 
lokale Tages- und Wochenpresse be-
richtete sehr zustimmend über den 
erstmals stattfi ndenden Anlass.
Es waren nicht zuletzt diese Stim-
men aus der Presse, die den «Swiss 
Wing» dazu ermunterten, das «War-
bird Fly-In» 2021 erneut anzupa-
cken, obwohl «coronabedingt» ein 
Planungsrisiko besteht - in der Hoff-
nung, dass das Echo auch wieder so 
positiv sein wird.


