
Flugleiter-Anweisung

Der Flugleiter hat während der Ausübung des Flugleiterdienstes die  
bereitgestellten Warnwesten zu tragen !

Bitte achtet darauf, dass am Fluggelände abgestellte Fahrzeuge nicht in der Flugzone  
stehen. Auf diese Weise kann großer Ärger mit der Versicherung vermieden werden.

Zuschauer dürfen sich immer nur hinter der Sicherheitshecke aufhalten.  
Ein Aufenthalt auf der Start- und Landebahn ist für Zuschauer strikt verboten !

Großes Augenmerk solltet Ihr ebenfalls auf die Einhaltung der Frequenzkontrolle richten. Eine 
Frequenzabsprache schützt in den wenigsten Fällen vor Frequenzüberlagerung. Die Eintragung 
der Frequenzen mit dem Namen des Piloten in den Flugleiter-Tagesbericht ist daher  
unerlässlich. Jeder Pilot hat sich darin einzutragen und seine Frequenz zu kontrollieren.  
Die Eintragung gilt auch für 2,4 GHz-Piloten, um den Flugbetrieb zu protokollieren. 

Es ist von Euch auszuschließen, dass einzelne Piloten (auch nur zum Spaß) mit ihren  
Fluggeräten Tiere, Fahrzeuge oder sogar Menschen anvisieren. Dieses Flugverhalten hat ein 
sofortiges Flugverbot zur Folge !

Behaltet als Flugleiter immer den Überblick. Grobe Übertretungen der Flugplatzregeln oder 
gefährliches Fliegen sind mit sofortigem Flugverbot für die betreffende Person zu „ahnden“.

Ihr sollt den Modellflugverkehr beim Einsatz von mehreren Modellen immer überschauen  
können und in der Lage sein, richtige Entscheidungen zu fällen.

Seid Euch darüber im Klaren, dass bei eventuellen Vorkommnissen oder Unfällen Ihr als  
Flugleiter mit in der Verantwortung steht !

Im Ermessen des Flugleiters liegt ob er die Gastfliegergebühr erhebt oder nicht, dies hängt von 
der zeitlichen Dauer des Gastfliegens ab.

Mitglieder aus befreundeten Vereinen sind von der Gastfliegerregelung ebenso ausgeschlossen 
wie der persönliche Gast eines Mitgliedes sowie die Anwärter auf Mitgliedschaft in der  
Modellfliegergruppe Welzheim e.V.

Bei Ungereimtheiten hat der verantwortliche Flugleiter Rücksprache mit einem Mitglied der 
Vorstandschaft zu halten.

Wenn Ihr alle diese Punkte beherzigt und danach handelt steht einem reibungslosen  
Flugbetrieb nichts im Wege. So werden wir den Flugmodellsport fördern und  
unseren Verein in der Öffentlichkeit dementsprechend präsentieren.

Sollte trotz aller Vorsicht doch ein Unfall vorkommen:

Ein KFZ-Verbandskasten ist in der Bunkertür!
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