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PLATZORDNUNG 

§ 1 Der Flugbetrieb darf erst aufgenommen werden, wenn ein volljähriges, befähigtes Mitglied den 
dienst als Flugleiter aufgenommen hat. Der Flugleiter hat für die sichere Durchführung des 
Flugbetriebs zu sorgen. Deshalb ist den Anordnungen des Flugleiters Folge zu leisten. 

§ 2 Das Fliegen kann nur gestattet werden wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Vorweisen einer Genehmigungsurkunde zum Errichten und Betreiben einer Funkfernsteue-
rungsanlage. 

b) Vorweisen einer ausreichenden Haftpflichtversicherungspolice mit Quittung oder eines gül-
tigen DMFV - Ausweises. 

c) Verbindliche Versicherung über das Vorhanden sein ausreichender Fähigkeiten im Steuern 
eines Flugmodells. Im Zweifelsfall ist ein Probeflug unter Aufsicht des Flugleiters vorzu-
nehmen. 

d) Verbindliche Versicherung über den sicheren Zustand des Flugmodells, neue Flugmodelle 
sind unter Umständen vom Flugleiter auf die Sicherheit zu überprüfen. 

§ 3 Der Flugbetrieb ist täglich von 09:00 - 12:00 sowie von 13:00 - 20:00 Uhr, jedoch nur bis spä-
testens 30 Minuten vor Sonnenuntergang erlaubt. Von der Bundesstraße B27 ist ein Mindest-
abstand von 300 m einzuhalten. der Waldrand auf der rechten Seite (Blick zur B27) darf unter 
keinen Umständen überflogen werden 

§ 4 Alle Modelle mit einem Verbrennungsmotor müssen mit einem wirksamen Schalldämpfer aus-
gerüstet sein. Der Schallpegel ist durch einen Richtwert von 84 dB(A) begrenzt. Zur Messung 
des Schalls wird das vereinseigene Messgerät verwendet; seine Anzeige ist maßgebend. 

§ 5 Vor dem Einschalten des Senders hat der Pilot die Pflicht. sich zu überzeugen. dass der von 
ihm benutzte Kanal frei ist (Einstecken seines Steckers in die Frequenztafel. Eintrag ins Fluglei-
terbuch). Bei Sendern die nicht in Betrieb sind, muss die Antenne eingefahren werden. 

§ 6 Die Modelle sind grundsätzlich nur hinter dem Schutzzaun aufzubauen und abzustellen. Das 
Überfliegen des Abstellplatzes. des Montage- und Parkplatzes und der Zuschauer ist verboten. 
Die Zufahrtswegen zum Modellflugplatz sind in angemessener Sicherheitshöhe zu überfliegen. 

§ 7 Bei Flugbetrieb ist der Flugplatz generell von Personen freizuhalten. Alle die nicht mit einem 
Modell fliegen haben sich hinter dem Schutzzaun aufzuhalten. Zuschauer müssen sich grund-
sätzlich hinter dem Schutzzaun aufhalten. 

§ 8 Beim Landen muss der Pilot die anderen Piloten durch deutlichen Zuruf (z.B. Ich lande!) von 
seiner Absicht informieren. Wird ein Modell vom Platz geholt. so ist dies den übrigen Piloten, die 
möglichst dicht beieinander stehen sollten, deutlich mitzuteilen. 

§ 9 Bei sehr starken Winden oder anderen Umständen. die ein sicheres Fliegen in Frage stellen 
(z.B. auf dem Nachbargrundstück arbeitende Landwirte), ist der Flugbetrieb sofort einzustellen 
bzw. erst gar nicht zu beginnen. 

§ 10 Es dürfen sich maximal 3 mit Verbrennungsmotoren betriebene Modelle in der Luft befinden. Es 
ist darauf zu achten möglichst leise zu fliegen (kein Anstechen der Modelle mit Vollgas, da da-
bei die am Boden gemessene Lautstärke weit überschritten wird). 

§ 11 Wer gegen die Platzordnung verstößt und dadurch einen Schaden verursacht, haftet für diesen 
Schaden in voller Höhe. Wer zum wiederholten Male gegen die Platzordnung verstößt, kann 
vom Flugleiter vom Flugbetrieb ausgeschlossen werden; Gastflieger können vom Platz gewie-
sen werden. 
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Erläuterungen: 

Zu § 1: 
Die Tätigkeit des Flugleiters beginnt mit der Eintragung des Namens und des Dienstbeginns in 
das Flugleiterbuch. Neben der allgemeinen Flugdisziplin ist die Führung des Flugleiterbuchs die 
wichtigste Tätigkeit des Flugleiters, weil im Flugleiterbuch Doppel- und Mehrfachbelegungen 
einzelner Fernsteuerkanäle besser übersehbar und damit besser überwachbar sind. 
Für die Führung des Flugleiterbuchs gibt es zwei Möglichkeiten: 
1. Der Flugleiter trägt jeden neuhinzugekommenen Piloten selbst in das Buch ein. 
2. Der Flugleiter legt das Buch auf den Pult. das an der Frequenztafel angebracht ist und 
jeder neuhinzugekommene Pilot, muss sich selbst in das Flugleiterbuch eintragen. 
 
Welche der zwei Möglichkeiten angewendet wird, liegt Im Ermessen des jeweiligen Flugleiters. 
Die 2. Möglichkeit entlastet den Flugleiter etwas; er muss aber von Zeit zu Zeit kontrollieren. ob 
sich auch wirklich jeder Pilot selbst eingetragen hat und versäumte Einträge eventuell selbst 
vornehmen. 

Zu § 4: 
Wenn dem Flugleiter ein Modell zu laut zu sein scheint, kann er dessen Schallpegel Messen. 
Der Wert von 84 dB(A) darf dabei nicht überschritten werden. Zur Messung wird das Modell in 
ca. 1 m Höhe gehalten und in 7m Entfernung senkrecht zur Längsachse des Rumpfes von 
rechts und links mit dem vereinseigenen Messgerät gemessen. Der Mittelwert der beiden Mes-
sungen ist entscheidend. 

Zu § 2 a): 
Dieser Punkt hat sich durch die Allgemeinzulassung des 35 MHz-Bandes seit dem Jahr 2003 
erledigt.  

 

Hechingen, Modellflugplatz Nasswasen, den 25.01.2002 

Der Vorstand 


