Vereinsnummer
ÖAeC 630103

Flugplatzordnung
UMFC Maria Buch

1. Grundsätzlich ist die Benützung des Flugplatzes nur den Mitgliedern des UMFC Maria Buch
vorbehalten. Jeder Pilot fliegt auf eigene Gefahr, haftet für jeden von ihm oder seinem Modell
verursachten Schaden und muss im Besitz einer gültigen Aeroclub- oder Schweighofer
Haftpflichtversicherung sein. Die maximal zulässige Flughöhe beträgt 150 Meter über Grund, wobei
diese auf 100m zu reduzieren ist, wenn in unmittelbarer Nähe militärischer Flugbetrieb stattfindet.
2. Der UMFC Maria Buch als Flugplatzhalter haftet dabei für keinerlei Sach- oder Personenschäden.
3. Gastpiloten: Für Gastpiloten (Nichtmitglieder) existiert eine eigene Gastpilotenregelung. Diese ist
zusätzlich zur Flugplatzordnung zu beachten und einzuhalten.
4. Das Fliegen von Modellen mit Verbrennungsmotoren oder Turbinen ist nur in der Zeit von 9:00 19:00 Uhr erlaubt. An Samstag, Sonn- und Feiertagen ist eine Mittagspause von 12:00-14:00 Uhr
einzuhalten.
5. An Sonn- und Feiertagen gilt ein Flugverbot für turbinenbetriebene Flugmodelle.
6. Auf dem Flugplatzgelände herrscht für Modelle mit Verbrennungsmotoren Schalldämpferpflicht mit
Zusatzdämpfer, dauernde Vollgasflüge mit Hochgeschwindigkeitsmodellen sind zu unterlassen.
7. Jeder Pilot mit einer 35/40-MHz-Anlage darf seine Steuerung erst dann in Betrieb nehmen, wenn die
zu seinem Kanal passende Kanalkluppe an seiner Antenne angebracht ist.
8. Es dürfen nur solche Fernsteuerungsanlagen und -komponenten verwendet werden, für welche eine
gültige Konformitätserklärung sowie eine gültige CE-Kennzeichnung vorliegt.
9. Tiefe Überflüge mit hoher Geschwindigkeit dürfen nur nördlich der Piste in Ost-West-Richtung und
nur nach vorheriger lauter Ansage durchgeführt werden.
10. Das Überfliegen des Montageplatzes, der Vereinshütte sowie des Parkplatzes für die Autos in
niedriger Höhe ist verboten. Halten sich auf umliegenden Grundstücken Personen auf oder werden diese
landwirtschaftlich bearbeitet, so ist das niedrige Überfliegen dieser Bereiche ebenfalls untersagt.
11. Das Starten der Flugmodelle vom Montageplatz aus ist verboten. Vor jedem Start ist eine
Kontaktaufnahme mit jenen Piloten durchzuführen, welche ihre Modelle bereits gestartet haben.
Nach dem Start hat der Pilot die Piste zu verlassen und sich am südlichen Pistenrand aufzuhalten.
12. Flugmodelle jeglicher Art dürfen nicht aus eigener Kraft aus dem Montageplatz auf die Piste
ausfahren. Sie müssen (auch wenn der Motor läuft) geschoben werden.
Auch das Einfahren in den Montagebereich mit laufendem Motor ist nicht erlaubt.
13. Länger andauernde Einstellarbeiten und Vollgastests an Verbrennungsmotoren sind nur im unteren
Bereich des Montageplatzes mit Ausrichtung der Luftschraube nach Osten erlaubt.
14. Hubschrauberflüge sind östlich der Hütte durchzuführen. Der Pilot hat dafür zu sorgen, dass sich keine
Zuseher in unmittelbarer Nähe aufhalten.
15. Während des Rasenmähens herrscht Flugverbot für jegliche Arten von Flugmodellen.
16. Jede Person ist für die Reinhaltung der Hütte und des Flugplatzes mitverantwortlich. Leerflaschen
aus Glas sind in die Kisten zurückzustellen, jene aus Kunststoff in den dafür vorgesehenen (gelben)
Säcken zu deponieren. Papier und Restmüll sind selbst zu entsorgen.
17. Die Vereinshütte ist bei Betriebsende verlässlich vom letzten Mitglied zu versperren.
18. Personen, welche nicht direkt am Flugbetrieb teilnehmen (Besucher), haben sich auf den dafür
vorgesehenen Flächen aufzuhalten und nicht am Montageplatz oder gar auf der Piste.
19. Das Lagern von Flugmodellen in der Hütte ist nur für Mitglieder ohne Auto und mit ausdrücklicher
Zustimmung des Obmannes erlaubt. Für Schäden wird keine Haftung übernommen.
20. Bei Unfällen mit Personen- oder Sachschäden ist, wenn nötig, Rettung, Polizei oder Feuerwehr
sowie der Obmann bzw. ein Vorstandsmitglied zu verständigen.
21. Die Flugplatzordnung ist von allen Piloten verpflichtend einzuhalten!
Maria Buch am 23.1.2015

Der Vorstand

