
Fluggeländeordnung des MFC Steinbach

Grundsätzliches
• Rücksichtnahme zahlt sich aus. Von jedem werden Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft auch
gegenüber fremden Personen erwartet.

• Wir haben viel Begeisterung und Freude an unserem Sport. Wir werden jedoch nur solange
Freude an unserem Flugplatz haben, solange wir uns dort verantwortungsvoll verhalten.

Fluggelände
• Unser Fluggelände liegt in der Gemarkung der Gemeinde Schloßborn im Taunus auf der
Hügelkuppe „Auf der Platt“; in geografischen Karten „Platte“ genannt. Wir befinden uns damit
innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Osttaunus“. Wir haben  eine landschaftsschutz- und
naturschutzrechtliche Genehmigung und müssen uns dringend an die Auflagen halten.

• Das Modellfluggelände ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Bei der Bergung der Modelle nach Außenlandungen ist auf geringst mögliche Beschädigung der
umliegenden Ackerflächen zu achten.

• Unser Gelände befindet sich auf 405 m NN  und unterhalb eines kontrollierten Luftraumes der
Klassifizierung E [ ab 300 m]. Wir dürfen daher, mit einem kleinem Sicherheitsabstand, nur bis
250 m (lt. DFS Radar Frankfurt) über Grund fliegen.

• Der Flugbereich  befindet sich in nordwestlicher über Süd bis östlicher Richtung und vermeidet
damit das Überfliegen der Bebauung an der Ortsgrenze.

Vorbereitungsplätze
• Die Südwestecke oder die nördliche Begrenzung (Zaun) unseres Platzes sind alternativ
Montage und Vorbereitungsplatz. Die Entscheidung hierüber trifft das erste Vereinsmitglied,
das auf dem Gelände ist! (Siehe Skizze nächste Seite)

Zugelassene Flugmodelle.

• Es dürfen nur Elektroflugmodelle und Segelflugmodelle mit einem Elektromotor als
Aufstiegshilfe mit einer Gesamtmasse bis zu 5 kg geflogen werden.

• Als Aufstiegshilfe ist auch ein Gummi-Hochstart-Katapult oder eine Elektrowinde gestattet.



Flugsicherheit
• Um Frequenzüberschneidungen zu vermeiden, dürfen Sender nur eingeschaltet oder betrieben
werden, wenn die jeweilige Frequenz frei ist. (Frequenzabsprache vor Einschalten des
Senders)

• Die aktiv fliegenden Modellpiloten stehen in einer Gruppe zusammen. Nach Start oder Landung
ist die Landefläche umgehend zu verlassen.

• Das An- und Überfliegen des Abstell- und Montageplatzes sowie von Personen, auch auf
angrenzenden Wegen, ist grundsätzlich nicht erlaubt und sollte immer vermieden werden.

• Sollte während des Modellflugbetriebes eine Störung der Feldarbeiten durch den Flugbetrieb
möglich sein, so ist der Flugbetrieb einzustellen.

• Auf Start und Landung ist durch Ruf aufmerksam zu machen.

• SIEHE AUCH  „TIPPS FÜR DIE PRAXIS“

Versicherung und Schadensfall
• Nach LuftVG § 33 ist der Halter für Schäden haftbar die durch den Betrieb eines Luftfahrzeuges
(Modellflugzeug) entstehen. Daher muss lt. § 37 jeder Modellflieger über eine
Haftpflichtversicherung mit der Mindestdeckungssumme von 92.000 Euro verfügen.

• Bei Unfällen mit Personenschaden oder bei Sachschäden die Dritte, Personen außerhalb des
MFC, betreffen, ist der Vorstand zu informieren.

• Notruf Nummern sind:
Polizei   110
Feuerwehr und Rettung 112
Örtliche Polizeibehörde  (Königstein) 06174-92 660
Geschäftstelle MFC Steinbach                06171-71628

             TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Der Vorstand MFC Steinbach e.V. den, 11.Nov. 2007

               Modellpiloten : …….

1. Schalten den Sender nur dann ein, wenn die Frequenz (Kanal) auch
100%ig frei ist! (Am unteren Montageplatz haben wir einen Pfahl für
Frequenzmarken!)

2. Starten nicht mit zweifelhaftem Akku-Ladezustand oder technischem
Problem !

3. Unterziehen das Modell vor dem ersten Flug des Tages einem
technischen Check!

4. Machen vor jedem Start eine kurze Vorflugkontrolle!

5. Machen sich mit dem Fluggelände und der Umgebung erst vertraut!

6. Denken voraus und sind auf Notsituationen vorbereitet!

7. Pflegen eine sichere Flugtaktik ohne Gefährdung Dritter!

8. Fliegen nur wenn sie auch wirklich fit sind ! (kein Alkohol)

9. Machen Kollegen und Zuschauer auf Risiken und korrektes Verhalten
aufmerksam !

10 Sind mit jedem Modell ausreichend versichert !

          ....beachten diese Tipps


