
 

Durchführungsbestimmung zur Flugplatzordnung 

 Die Vorstandschaft, München, im Oktober 2017 

A) Modellflugbuch anlegen 

Das erste am Fluggelände anwesende Clubmitglied hängt ein 

Flugplatzprotokoll (Modellflugbuch) für alle zugänglich aus und 

trägt das aktuelle Datum ein. 

B) Flugleiter eintragen 

Das erste am Fluggelände anwesen-

de volljährige Clubmitglied trägt sich 

als Flugleiter ein (Name, Uhrzeit, 

Unterschrift). Bei Beendigung der 

Tätigkeit wird die ‚bis‘-Uhrzeit ein-

getragen.  

Das zweite am Fluggelände anwe-

sende volljährige Clubmitglied trägt sich als Stellvertreter ein. Auch hier ist entsprechend bei Beendigung die ‚bis‘-Uhrzeit einzu-

tragen. 

Vor dem Verlassen des Geländes ist jeweils ein Nachfolger zu bestimmen und zu informieren, der Nachfolger trägt sich ein. Der 

letzte Flugleiter schließt das Flugbuch (‚bis‘-Uhrzeit eintragen) und wirft das Flugplatzprotokoll in den Briefkasten. 

C) Steuerer eintragen 

Jeder Steuerer hat sich vor Auf-

nahme der Flugaktivität mit Na-

me/Vorname, Uhrzeit einzutragen 

und unterschreibt die Kenntnis-

nahme der AE und Platzordnung. 

Vor dem Verlassen des Platzes bzw. bei Beendigung der Flugaktivität trägt jeder Steuerer die ‚bis‘- Uhrzeit ebenfalls ein. 

D) Aktive Flugleitung übernehmen 

Sobald die Bedingungen gemäß AE für den Einsatz eine Flugleiters eintreten (d.h. „mehr als 2 Flugmodelle mit einem Abflugge-

wicht  ≥ 5 kg“ oder „mehr als 5 Flugmodelle“ in Betrieb), muss entweder der Flugleiter oder sein Stellvertreter den Flugbetrieb 

regeln. Jederzeit muss einer der beiden aktiv das Fluggeschehen beobachten und nimmt daher nicht aktiv am Flugbetrieb teil!  

E) Kenntnisnachweis 

Bei Flugbetrieb ohne aktiven Flugleiter (siehe C) ist ein Kenntnisnachweis nach LuftVO §21e für den Betrieb von Modellen mit 

einem Abfluggewicht  ≥ 2 kg sowie Flughöhen > 100 m notwendig! 

F) Geräuschentwicklung 

Alle Modelle sind so abzustimmen, dass eine Lautstärke von maximal 70 dB(A) eingehalten wird, gemessen in 25m Entfernung. 

Dies gilt für alle Betriebssituationen. Im Zweifel kann der Flugleiter ein Flugverbot erteilen; die Vorstandschaft behält sich Kon-

trollmessungen vor. Insbesondere an Sonn- und Feiertagen ist auf einen möglichst geräuscharmen Flugbetrieb zu achten.  

G) Gebühr für Gastflieger 

Die Tagesgebühr beträgt für vereinsfremde Gastflieger über 18 Jahre 5,– Euro und ist beim Flugleiter in bar zu entrichten. Für 

Kinder und Jugendliche wird keine Gebühr erhoben. 

H) Photovoltaik‐Anlage 

Die Bergung von Gegenständen aus der Photovoltaik‐Anlage darf nur in Absprache mit der Firma Gehrlicher, Telefon 089‐

420792‐340 oder 0176‐14207939, erfolgen. 

I) Seilwinden 

Winden sind südlich der Piste aufzustellen, mit einem Abstand von etwa 10 m. Die Seilstrecke zwischen Winde und Umlenkrolle 

darf nur im östlichen Viertel der Piste über diese verlaufen. 


