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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

da wir auch weiterhin auf unsere Vereinstreffen verzichten müssen, gibt es auf diesem Weg die neuesten 

Infos. 

TOP 1: Flugbetrieb 

Nachdem nun weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen erfolgten, wollen wir euch über den Flugbe-
trieb auf unserem Vereinsgelände informieren, wie er in der Zeit ab dem 11.05.2020 stattfinden kann. 

Vorab eine Anmerkung: die Sperrung und Freigabe von Modelllfuggeländen in Bezug auf die Corona-
Krise erteilen weder der DMFV noch der LVB noch die Luftämter, sondern ausschließlich die Bayerische 
Landesregierung.  

Für die Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig. Da die 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung keine ausführlichen Regelungen enthält, können die örtlichen 
Behörden diese ggf. unterschiedlich weit auslegen. 

Wir beziehen uns auf folgende Grundlagen: 

 Vierte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. BayIfSMV) 

 Leitfaden des DAeC/LVB 

Demnach werden Modellflugplätze zum Zweck des Individualsports wieder geöffnet, wobei weiterhin die 
gültigen Kontaktbeschränkungen in jedem Fall zu beachten sind. 

Da der Verein bzw. der 1. und 2. Vorstand für das Umsetzen der Maßnahmen verantwortlich sind, haben 
wir folgenden Flugplan aufgestellt, dieser gilt für das gesamte Vereinsgelände: 

 Die Nutzung des Vereinsgeländes ist nur Vereinsmitgliedern und nur zur Ausübung des Modellflug-
sports gestattet, die Aufenthaltsdauer ist auf die Dauer des Trainingsprogramms zu beschränken. 

 Der Abstand zwischen Personen darf 2 m auf dem gesamten Vereinsgelände nicht unterschreiten, 
das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken wird empfohlen. 

 Um die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten, müssen sich alle Anwesenden, außer den sowieso erfor-
derlichen Flugdaten, mit folgenden Daten ins Flugbuch eintragen (neues Formular liegt bereit):  
Name, Vorname, Uhrzeiten bei Ankunft am Fluggelände und beim Verlassen des Fluggeländes 

 Jeder Pilot muss seinen eigenen Stift für die Einträge im Flugbuch nutzen. Ebenfalls dürfen nur 
eigenes Werkzeug, Klebstoff, Ladegeräte etc. benutzt werden. 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/240/baymbl-2020-240.pdf
https://www.lvbayern.de/fileadmin/content/sparten/modellflug/bilder/News_2020/05/05_05_2020_DAeC_Leitfaden_fuer_die_Wiederaufnahme_des_Luftsports_2.0.pdf
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 Das Benutzen der Ladestationen ist auf ein Minimum zu beschränken, möglichst schon mit geladenen 
Akkus auf den Platz kommen. 

 Um während des Flugbetriebs die Kommunikation zwischen den Piloten zu ermöglichen, wird die 
maximale Anzahl an Piloten auf vier begrenzt. Zusätzlich muss sich der Flugleiter im Bereich des 
Zugangs zum Flugraum aufhalten, um sich mit allen Piloten verständigen zu können. 

 Der Aufenthalt weiterer Personen im Pilotenraum ist, außer wenn bei Startvorgängen unbedingt nötig, 
nicht gestattet. 

 Auf dem Vereinsgelände dürfen sich nur Mitglieder des MFC Noris aufhalten, der Zutritt für andere 
Personen, Gäste und Zuschauer ist nicht erlaubt. 

 Da wir die regelmäßige Reinigung und Desinfektion unserer Toilette nicht gewährleisten können, wird 
diese verschlossen und kann somit nicht genutzt werden. 

 Die Alu-Aufrüsttische werden in die Hütte geräumt, der Holztisch darf ausschließlich zum Aufrüsten 
der Flugmodelle verwendet werden. 

 Die Vereinshütte bleibt ebenfalls verschlossen. 

 Da auch beim Rasenmähen die Desinfesktionsmassnahmen nicht durchgehend garantiert werden 
können, übernimmt zunächst Harald Ullmann das Mähen. 

 Das Grillen ist auf dem gesamten Vereinsgelände nicht gestattet. 

Kurz zusammengefasst: das Vereinsgelände steht momentan ausschließich zur Ausübung des 
Modellflugs als Individualsport zur Verfügung! 

 

TOP 2: Luftraum 

Mit Einführung der neuen LuftVO im Jahr 2017 wurde beim Fliegen ein seitlicher Abstand zu Anlagen der 
Energieverteilung von 100 m vorgeschrieben. Unser mit Aufstiegserlaubnis vom März 2000 genehmigter 
Luftraum erstreckt sich aber bis an die Hochspannungsleitung im Norden. Bisher sind wir vom Bestand-
schutz der bestehenden Genehmigung ausgegangen, was jedoch nicht zutrifft. 

Daher  haben wir eine sog. Verbotsausnahmezulassung beim Luftamt für den bestehenden Luftraum 
beantragt. Bis diese erteilt ist, ist beim Flugbetrieb ein Abstand von 100 m zu der Hochspannungs-
leitung einzuhalten! 

 

TOP 3: Termine 

Da nicht klar ist, wie lange die jetzige Regelung bestehen bleibt, halten wir euch über weitere Termine 
über die Homepage bzw. per Email auf dem Laufenden. 

Der nächste anstehende Termin wäre das Freundschaftsfliegen beim MFC Großweingarten am 21.05., 
sobald wir Infos darüber haben, geben wir euch Bescheid. 

 

TOP 4: Vereinsinfos 

Ich möchte darauf hinweisen, dass offizielle Vereinsinfos nur per Email bzw. schriftlich verteilt bzw. 
auf der Homepage im internen Bereich veröffentlicht werden. 

Da momentan keine Vereinstreffen stattfinden dürfen, könnt ihr natürlich jederzeit die Vorstandschaft per 
Email oder auch telefonisch kontaktieren. 

Ich finde es nicht tragbar, wenn in der inoffiziellen WhatsApp-MFC-Info-Gruppe ein Vorstandsmitglied 
ziemlich übel angegangen wird. Wenn es Dinge gibt, die den Verein oder den Vorsitzenden betreffen, 
wendet euch bitte direkt an die Vorstandschaft, wir werden uns dann darum kümmern. 

Von der Vorstandschaft wird auf Anfragen jedenfalls nicht über WhatsApp geantwortet. 
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Damit wir euch immer erreichen können, bitten wir Änderungen von Adressen oder Email mitzuteilen 
(derchef@mfc-noris.de oder derkassier@mfc-noris.de). 

Wenn ihr dieses Schreiben auf dem Postweg erhalten habt, dann haben wir noch keine Email-
adresse von euch. Es erleichtert uns erheblich die Arbeit, wenn wir den gesamten Postversand 
per Email organisieren können.  

Wenn ihr also künftig die Post auch per Email erhalten wollt, dann teilt uns bitte eure Email-
adresse mit, danke! 

 

Und zum Schluß... 

... hoffen wir, dass wir bald wieder zu einem geregelten Vereinsleben und Modellfliegen zurückkehren 
können. 

Alle unsere Mitglieder sind verantwortungsbewusste Modellflieger, daher sollten wir kein Problem damit 
haben, uns mit den jetzigen Massnahmen zu arrangieren und das Beste daraus zu machen. 

Deshalb wünsche ich uns allen viele schöne, erfolgreiche und sportliche Trainingsflüge! 

 

Mit Holm- und Rippenbruch grüßt Euch 

 

Die Vorstandschaft des 

MFC Noris e.V. 

mailto:derchef@mfc-noris.de
mailto:derkassier@mfc-noris.de

