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MFC Noris Versammlung 7.10.22 

Anwesende siehe Liste 

Rückblick: 

- Ferienprogramm voller Erfolg, siehe auch Protokoll September 
 

- Schleppmaschine am Höhenleitwerk kaputt, muss bis Abfliegen repariert werden 

Termine: 

- Seglerpokal hätte am 17.9./01.10. stattfinden sollen, beide Mal abgesagt wegen Wetter. 
Zieht rege Diskussion nach sich, dass es zum Abfliegen dazugelegt wurde. Folgender 
Beschluss wurde gefasst: 

 Abfliegen: So., 16.10.22 

 Seglerpokal: So., 23.10.22 

 Sollte es kein gutes Wetter geben, wird jeweils ohne Ersatz gestrichen 
 

- Arbeitsdienst: Sa., 22.10.22, bei schlechtem Wetter Sa., 29.10.22 
 

- JHV: Fr., 4.11.22 
 

- Weihnachtsfeier: Fr., 2.12.22 

Themen: 

- Rasenmähen: Durch nasses Wetter schoss der Rasen, Harald wollte mit Fangkorb mähen, 
allerdings kann man den nicht alleine runterheben. Martin und Manfred halfen. 
Fangkorb geht nur an einer Stelle vom Gebälk runter! 2-3h gemäht. Mehr Mähbereitschaft 
wünschenswert. Spätestens zum Abfliegen/Arbeitsdienst zum letzten Mal mähen. Danach 
Inspektion 
 

- Werkzeug: Nusskasten weg? Suchen. Rechen gibt den Geist auf, neuer wird besorgt 
 

- Abfliegen: Maule muss repariert werden, Dieter kontaktiert den Piloten 
 

- Arbeitsdienst: Erde auffüllen auf der Landebahn, Lichtschalter/Licht ist kaputt. Werkzeug und 
Muskelkraft mitbringen, Grill putzen 
 

- Wem gehört der Laubbläser? Ratlosigkeit. Wer ihn mitnimmt darf ihn behalten/er wird 
entsorgt. (Nachtrag 11.10.22: Der Besitzer hat sich gemeldet und wird den Laubbläser wieder 
mitnehmen) 
 

- Hauptversammlung. Fr., 4.11.22 Döllinger, Anträge müssen schriftlich/Mail bis zum 1.11.22 
eingegangen sein 
 

- Weihnachtsfeier Fr., 2.12.22 Döllinger, Wünsche für Gestaltung zur JHV mitbringen. Hier 
sollten die Gutscheine der Seglerpokale eingelöst werden. Neuerdings dürfen die auch an 
anderen Versammlungen eingelöst werden. Der Wunsch ist aber weiterhin, sie bei der 
Weihnachtsfeier einzulösen, da isst und trinkt man in der Regel ein bisschen mehr und kann 
so den Gutschein ausnutzen. 
 

- Aufnahmeantrag: Alexander. Stellt sich vor. Hat im Wohnzimmer Flugverbot bekommen und 
darf deswegen bei uns fliegen. Wir wünschen Alexander viel Spaß bei uns. 
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- Kenntnisnachweis 
Erste Kenntnisnachweise laufen jetzt aus. Durch EU-Richtlinie müssen die jetzt in einen der 
sog. Schulungsnachweise der Modellflugverbände umgewandelt werden müssen. (DMFV 
(dort heißt es aber immer noch Kenntnisnachweis), MFSD). Wir sind im MFSD. Großes 
Reglement, das jetzt verpflichtend ist.  
Umwandeln ist kostenlos, neu machen kostet 26,75 €.  
DMFV Mitglieder können sich beim MFSD kostenlos registrieren. Pflicht, wenn man bei 
einem Verein des MFSD fliegen will. A1/A3 gilt nicht! Privatpilotenlizenzen auch nicht! 
Schulungsnachweis gilt überall, wo fliegen erlaubt ist. Geflogen werden darf im Flugraum G.  
 
Flugplatzordnung wird entsprechend angepasst, ebenso das Flugbuch. Dort muss jetzt das 
Gewicht des größten Flugzeuges eingetragen werden. Neue Spalten im Flugbuch: 
Gewichtsklasse und Unterschrift, mit der man bestätigt, alles zu kennen und zu akzeptieren. 
Es muss weiterhin jedes Modell eingetragen werden und bei Verbrennern auch jeder Flug! 
Zukünftige Aufstiegsgenehmigungen laufen vsl. auch über MFSD. 
 

- Vorschlag: engagierten Vereinsmitgliedern persönlich und mit Geschenk danken. Vorschlag 
wird nicht von allen begrüßt, da Arbeit/Aufwand schwer in Wert zu bemessen ist. Mündliche 
Danksagungen sind angemessen. Andere finde den Vorschlag gut, um Wertschätzung zu 
geben. Gibt kein so richtiges Ergebnis des Gesprächs. 
 

- Google-Kalender: Pflegt Malte, allerdings muss Reinhard immer Malte immer dafür 
anschreiben. Henrik kontaktiert Malte deswegen. 


