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1 Wer
•

Die Wiese dürfen ausschließlich Vereinsmitglieder des FMC-Lichtenplatz e.V.
benutzen.

•

Alle aktiven Flieger müssen eine aktuell gültige Modellflugversicherung nachweisen
können. Vereinsflieger müssen den Mitgliedsausweis bei sich tragen.

•

Gäste dürfen nur dann fliegen, wenn Vereinsmitglieder anwesend sind. Gastflieger
leisten einen Beitrag von EUR 3 pro Tag und erwerben dadurch eine
Tagesmitgliedschaft beim FMC Lichtenplatz e.V. Mit der Tagesmitgliedschaft sind
keine weiteren Rechte verbunden.

•

Gastflieger und neue Vereinsmitglieder müssen einmalig durch Vorfliegen sowohl ihr
Flughandwerk und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Modell unter Beweis
stellen.

•

Der Verein übt das Hausrecht auf der Wiese aus.

2 Was
•

Es dürfen Modelle bis 5 kg Abfluggewicht geflogen werden. Sie dürfen keinen
Verbrennerantrieb haben.

•

Die Modelle dürfen nicht lauter sein als 80 DbA sein. (Modell in 1m Höhe, 7m
Entfernung zum Messgerät, Maximalwert der Messung quer zum Wind). Der
Flugleiter kann Modelle, die als zu laut empfunden werden vom Flugbetrieb
ausschließen.

•

Die Modelle müssen betriebssicher sein. Treten Störungen auf, ist das betroffene
Modell erst dann wieder zum Flug zugelassen, wenn die Störung beseitigt ist.

•

Wird nicht des 2,4 GHz Band für die Fernsteuerung genutzt, ist die Kanalabsprache
vor Inbetriebnahme in eigener Verantwortung selbst durchzuführen.

3 Wo und Wie
•

Bei mehr als drei Fliegern ist ein Flugleiter zu bestimmen. Das 1. anwesende
Vereinsvollmitglied hat die Rolle des Flugleiters. Die Rolle kann auf andere anwesende Vereinsvollmitglieder übertragen werden. Den Anweisungen des Flugleiters ist
Folge zu leisten. Der Flugleiter kann auch Flugreihenfolgen und -prioritäten
vergeben.

•

Es ist ein Flugbuch zu führen.

•

Über den Gebäuden besteht ein grds. Flugverbot. Überflüge sind auf das absolute
Minimum zu beschränken, die Mindestflughöhe über den Gebäuden beträgt 150 m.

•

Das Überfliegen von Menschen und Tieren in geringer Höhe ist untersagt. Bei Starts
und Landungen ist darauf zu achten, keine Tiere oder Menschen in geringer Höhe zu
überfliegen oder zu erschrecken.

•

Starts und Landungen sind anzukündigen. Landende Modelle haben Vorrang.

•

PKW dürfen nur auf den Parkflächen abgestellt werden.

•

Es ist kein Müll zurück zu lassen.

4 Wann
•

Die Wiese dient auch als Weide für Pferde. Grds. Sind die Pferde Montag bis
Donnerstag ab 15:00 und Freitag bis Sonntag ab 13:00 nicht mehr auf der Wiese.

