Protkoll
MFC Noris Versammlung 2.9.22
Rückblick:
-

-

Schwarzachpokal
16.7, relativ wenige Teilnehmer, paralleler Wettbewerb, 3 Durchgänge, gemütlicher Ablauf
ohne Probleme, Abbau nur altgediente Mitglieder! „junge“ Mitglieder gar nicht dagewesen.
Übliche Problematiken.
LVB-Probleme: Technisch manchmal gut, manchmal fehlerhaft, Manfred Schön sucht
Nachfolger. Wer sich berufen fühlt, darf gerne die Notaumatic betreiben und sich darum
kümmern. Michael merkt an, dass das laut Gerüchten in Zukunft die ausrichtenden Vereine
selbst machen müssen.
Ferienprogramm
Falk hat organisiert und der Kurs wurde fix voll. Kam richtig gut und alle waren begeistert.
Entwickler des Rookie war sehr angetan von unserer Aktion. Wetter und Durchführung
spitze. 16 Kinder. Auf/Abbau hat auch super geklappt, nachdem kurzfristig doch noch viele
aus dem Verein helfen kamen. Bessere Werbung kann man eigentlich nicht machen. Falk hat
einen Bericht geschrieben und jener wurde an LVB + Vincent Merlijn weitergeleitet und
wurde ebenfalls super angenommen.

Termine:
-

-

Seglerpokal 17.9.22
Beginn 11:00, Briefing 10:45, Liste im Flugbuch, Pokale werden gewünscht aber der Wunsch
wird (wahrscheinlich) abgelehnt. Es werden weiterhin Gutscheine als Preis vergeben und
jede:r Teilnehmer:in bekommt eine Urkunde
Versammlung 7.10.22
Abhängig vom Döllinger-Kalender, es wird Bescheid gegeben
Abfliegen 16.10.22 (23.10) (Sonntag!)
Bei schlechtem Wetter +1 Woche
Arbeitsdienst 22.10.22 (29.10) (Samstag!)

Kenntnisnachweis:
-

-

KN wird ungültig, niemand weiß genau wann
Heißt ab sofort Schulungsnachweis (SN). KN des DAeC kann man Kostenlos umschreiben auf
SN mit übernahme der Dauer
Nach Ablaufdatum muss für 26,75 € verlängert werden. Gilt dann für 5 Jahre
Voraussetzung ist Registrierung beim MFSD. schulungsnachweis-modellflug.de
Wer als Gastflieger bei einem Verein des LVB fliegen will, muss sich als externer beim MFSD
registrieren.
Deutschland hat 2 Verbände, die das organisieren. Man muss sich beim jeweiligen anderen
registrieren, wenn man bei einem anderen Verein fliegen will.
StRfF gilt zusätzlich zur Flugplatzordnung
SN wird nicht benötigt, wenn:
o Modell <2kg wiegt
o Flughöhe 10m< h < 120m beträgt
A1/A2/A3, PPL und ähnliche höhere Lizenzen gelten nicht!
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-

Durch Verbandsbetriebserlaubnis ändert sich auch die Zuständigkeit für die
Aufstiegserlaubnis
Unsere gilt bis 2024, dann Absprache mit MFSD, Erleichterungen sind evtl. in Aussicht.

Familienbeitrag:
Viele Stimmen dagegen, Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Vorstandssitzung wird
noch Vorschlag ausarbeiten
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