
Flugberechtigung

Der Unterzeichnende wird für die Dauer seines Aufenthalts Gastmitglied des 

Flugsportvereins Marktoberdorf e.V. Seine Mitgliedschaft endet mit dem 

Verlassen des Fluggeländes.

Name:                                                         Vorname:                                            

Strasse / Hausnr.:                                                                                                  

PLZ / Ort:                                                                                                               

Telefon:                                                                                                                  

Verein:                                                                                                                    

Versicherung:                                        Versicherungsnummer:                            

Hiermit bestätige ich durch die Unterschrift, dass ich die Platzordnung (siehe 

Aushang) anerkenne.

Insbesondere  bestätige  ich,  dass  ich  eine  Haftpflichtversicherung  mit 

ausreichender  Deckungssumme  besitze  und  mein  Flugmodell  das 

höchstzulässige Gewicht von 25kg nicht überschreitet. Des weiteren bestätige 

ich,  dass ich im Fall  eines Modells  mit  Verbrennungsmotor  einen Lärmpass 

besitze und im Zweifelsfall damit einverstanden bin, dass die Lautstärke vor Ort 

nachgemessen  wird.  Für  Schäden,  die  mir  durch  die  Flugplatzbenutzung 

entstehen,  werde  ich  weder  den  Flugsportverein  Marktoberdorf  noch  seine 

Mitglieder in Haftung nehmen.

Marktoberdorf, den                                                                        

(Unterschrift des Gastpiloten)

                                               

(Unterschrift des Ausstellers)



Informationen für den Gastpiloten
Lieber Gastpilot,
weil auch wir gerne neue Leute kennenlernen, sind Gastflieger bei uns herzlich willkommen. Damit 
auch die  formellen  Voraussetzungen gegeben sind,  bitten  wir  jeden Gast  folgende Regeln  zu 
beachten:
Grundsatz:
Die  Zufahrtswege  zu  unseren  Modellflugplätzen  sind  keine  öffentlichen  Straßen  sondern 
Wirtschaftswege. Fahren Sie rücksichtsvoll mit max. 30 km/h. Parken Sie so, dass Wege nicht 
blockiert werden und kein Flurschaden entsteht. Wir Modellflieger sind auf den guten Kontakt zu 
unseren Landwirten und Jägern angewiesen.
Gastflieger  dürfen  in  Anwesenheit  und  mit  Zustimmung  des  Flugleiters  auf  unserem 
Vereinsgelände fliegen.
Vom  Flugleiter  ist  die  vom Gast  ausgefüllte  Gastflieger-Flugberechtigung  zu  kontrollieren  und 
abzuzeichnen.
Insbesondere  ist  die  Teilnahme  am  Flugbetrieb  nur  mit  einer  nachgewiesenen  und  gültigen 
Modellhaftpflichtversicherung zulässig. (Dies gilt nicht für Gäste und Interessierte, die bei uns das 
Modellfliegen im Lehrer/Schülerbetrieb ausprobieren möchten. Diese sind im Flugbetrieb über die 
Versicherung des Vereinsmitgliedes, das den Lehrersender betreibt versichert.)
Es darf erst dann geflogen werden, wenn der Gastflieger vom Flugleiter über die bei uns am Platz 
gültige Platzordnung, den Flugbereich und die  Sicherheitsbestimmungen aufgeklärt wurde und er 
sich als Gast im Flugbuch eingetragen hat.
Diese Flugberechtigung begründet eine Tagesmitgliedschaft, die mit Beendigung des Flugbetriebs 
am jeweiligen Tag und dem entsprechenden Eintrag im Flugbuch endet.
Der Flugbetrieb:
Bitte beachten Sie, dass die Flugerlaubnis auf unserem Gelände nur für Vereinsmitglieder besteht 
und das Fliegen ohne Anwesenheit eines Flugleiters nicht erlaubt ist.
Die alleinige Benutzung des Fluggeländes als Gast ist grundsätzlich untersagt.
Es darf nur im ausgehängten Flugbereich geflogen werden.
Über die belegten Frequenzen und Kanäle hat vor dem Einschalten des Senders eine Absprache 
mit  den  anwesenden  Piloten  zu  erfolgen!  Der  belegte  Kanal  muss  an  der  Frequenztafel 
gekennzeichnet werden. Bei Kanaldoppelbelegung hat das Vereinsmitglied Vorrang.
Start und Landung sind bei den gerade fliegenden Piloten laut und deutlich anzusagen.
Bitte beachten:
Alle  aktiven  Vereinsmitglieder  genießen  das  Hausrecht  auf  dem  Platz  und  sind  somit  auch 
weisungsbefugt bis hin zur Verhängung eines Flugverbots, sofern die Flugsicherheit gefährdet ist 
(z.B. mangelhaftes Modell, Elektronik oder offensichtlich gefährlicher Flugstil).
Kosten:
Da der Erhalt unseres schönen Flugplatzes nicht ohne Kosten zu gewährleisten ist, erheben wir 
zur Nutzung des Gastflugrechts eine Gebühr von 2,- Euro pro Flugtag. Diese ist an den Flugleiter 
zu entrichten.  Gastflieger,  die  auf  Einladung auf  unserem Platz  fliegen,  zahlen natürlich keine 
Gebühr.
Wer sich nach fünfmaliger Nutzung unseres Fluggeländes als Gast immer noch wohl bei uns fühlt, 
der sollte sich ernsthafte Gedanken über eine Mitgliedschaft  machen. Er ist als neues Mitglied 
herzlich willkommen, um auch die weiteren Facetten unseres Vereinslebens mit uns zu teilen.
Modellflieger die einige Tage zusammenhängend Urlaub in unserer Nähe machen und unseren 
Flugplatz als Gastflieger nutzen möchten, sind ebenso herzlich willkommen, wir bitten in diesem 
Falle sich zuvor mit einem unserer Vorstandsmitglieder in Verbindung zu setzen.

In diesem Sinne: Holm und Rippenbruch!


