Flugsportvereinigung
Gelle- Modellfluggruppe
e. V.

Flugordnung
1 ) JederModellflieger
hat sichso zu verhalten,
das die öffentliche
Sicherheit
und Ordnung.

insbesondere
anderePersonenund Sachen,sowiedie Ordnungdes Modellflugbetriebes
nicht
gefährdetodergestörtwerden
2) Währenddes Flugbetriebes
musseine benutzbare
undflugbetriebssichere
Start-und Landebahn
von mindestens100m x 20 m zur Verfügungstehen.Die Start-und Landeflächen
müssenfreivon
(Luftraum)
Hindernissen
unbefugten
Personenund beweglichen
sein.DerzulässigeFlugsektor
umfassteinenRadiusvon 300 m in nördlicher
undöstlicherRichtungum die Start-und Landebahn
gem.AnlageI der Aufstiegserlaubnis.
DerWalddarfim Westenund Südender Grenzendes
Modellfluggeländes
um nichtmehrals 70 m überflogen
werden.DerAufenthaltsberelch
für
(allewestlichdes
Zuschauerundder Vorbereitungsraum
sowiedie Kfz-Abstellflächen
Schuüzaunes)
werden.
dürfennichtüberflogen
3) Die Feldwegeinnerhalb
des Flugraumes
dürfennichtunter25 m überGrundüberflogen
werden.
Diesgilt nichtfür Start-und Landevorgänge
wennsichergestellt
ist,dasssichauf dem betreffenden
Wegeabschnitt
25 m BreitekeinePersonenaufhaltenoderstörendeGegenstände
auf mindestens
(2. B. Kfz)befinden.
(2. B.
4 ) Zwischenden Flugmodellen
und Drittpersonen
außerhalbdes Aufstiegsgeländes
Spaziergänger.
Feldarbeiter)
mussstetsein ausreichender
werden.
eingehalten
Sicherheitsabstand
(Geschwindigkeit,
Hierbeisindauchdas Gewichtund das Betriebsverhalten
der Flugmodelle
Steuerungsfähigkeit
etc.)zu berücksichtigen.
DasAnfliegensowiedas Überfliegen
von Personen
und Tierensowiedes Schutzzaunes
sindnrchtzulässig.Soweitsichauf den Felderninnerhalbdes
zulässigen
Flugsektors
durfendieseFeldernur überflogen
werden,wennein
Personenaufhalten.
ausreichender
Sicherheitsabstand
zu diesenPersonenwährenddes Fluoesund auchbei Startund
wird.
Landungeingehalten
5) Die Flugmodelle
müssenwährenddes gesamtenFlugesständigvom Steuerer(Piloten)beobachtet
werdenkönnen.Sie habenanderenbemanntenLuftfahrzeuqen
stetsauszuweichen.
6 ) Das Fliegenvon Flugmodellen
darfnur in der Zeitvon Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang

erfolgen.Flugmodelle
mit Verbrennungsmotor
dürfennur in der Zeitvon 9.00bis 12.30Uhr undvon
jedochbis20:00Uhrgeflogen
14:30bis Sonnenuntergang,
längstens
werden.
Es dürfennur Funkanlagen
verwendet
werden,die den für solcheAnlagengeltendenVorschriften
der Bundesnetzagentur
entsprechen.
Beidem BetriebdieserAnlagen,sinddie geltenden
Verfügungen
der Bundesnetzagentur
zu beachten.BeiAnzeichenvon Funkstörungen
ist der
Flugbetrieb
unverzüglich
solangeeinzustellen,
bis die Störquelle
eindeutigermitteltund
ausgeschaltet
wurde.Solltendauerhafte
oderwiederholte
Funkstörungen
auftretenist unverzüglich
hierüberin Kenntniszu setzen,
der Vereinsvorstand
Die Belegungder Frequenzen
undder genutztenKanäleder Funkfernsteuerungsanlagen
ist
währenddes Betriebes
durcheineKennzeichnung
der Senderund durchAnzeigeauf der
Frequenztafel
kenntlich
zu machen(2.8.35 MHz-Anlagen).
bei
Diesgiltnichtfür Funkanlagen,
gemeinschaftlicher
denenbauartbedingt
bei
Frequenznutzung
eine Beeinflussung
des Empfängers
ist (z.B.2,4GHz-Anlagen).Beim
durchunzugehörige
Senderausgeschlossen
Betriebsindsolche
Funkanlagen
zur Information
der am Flugbetrieb
Pilotenentsprechend
zu kennzeichnen.
beteiligten

8) Bei Flugbetrieb
ab fünf Pilotenist ein Flugleiter
einzusetzen.
Die Teilnahmeam Flugbetrieb
beginnt
mit der Anwesenheit
der Pilotenund Modelleauf dem Modellfluggelände.
Derjeweilsals fünfter
Pilotist der Flugleiter,
es sei denn,einerder anderenPilotenübernimmtdie
ankommende
Flugleiterfunktion.
Um allenPilotendie Ausübungdes Modellfluges
zu ermöglichen,
musseine
kameradschaftliche
zeitlicheAufteilung
der Flugleiterfunktion
auf die anwesenden
Pilotenerfolgen.
Währendder Flugleitertätigkeit
darfder Flugleiter
keinFlugmodell
steuern.Er hat den Flugbetrieb
zu übenruachen
und musserforderlichenfalls
Er hat die Befugnis,mit
ordnendeingreifen.
für die Einhaltung
der Bestimmungen
angemessenen
Maßnahmen
der Flugordnung
undder
Aufstiegserlaubnis
könnennur ordentliche,
aktiveMitglieder
seinund somit
zu sorgen.Flugleiter
keinepassivenoderTagesmitglieder.
Eintragungen
in dem
am Flugbetrieb
dievorgesehenen
9) JederPilothatbei BeginnderTeilnahme
vorzunehmen.
sind
ausliegenden
Modellflugbuch
NachBeendigung
derTeilnahmeam Flugbetrieb
lst ein Flugleiter
tätig,hat er die AngabendurchUnterschrifi
die Eintragungen
zu vervollständigen.
im Modellflugbuch
zu bestätigen.
10)Der Flugbetrieb
einerPersondurchgeführt
darfnur in Anwesenheit
werden,die erfolgreich
an einer
in lebensrettenden
oderAusbildung
in ErsterHilfeteilgenommen
Unterweisung
Sofortmaßnahmen
(FeV)bzw.S 126
hat.Hierrüberist ein Nachweisgemäß$ 19 Abs.3 der Fahrerlaubnisverordnung
(LuftPersV)
der Verordnung
überLuftfahrtpersonal
zu führen.Es musseineErste-Hilfe-Ausrüstung
Ausrüstung
zur Verfügungstehen.drezumindestderfur das Mitführenin Pkwvorgeschriebenen
entspricht.
(mit Kolbenantrieb)
I 1) Sämtliche
eingesetzten
Flugmodelle
mit Verbrennungsmotoren
müssenmit
jeweils
neuestentechnischen
Entwicklungsstand
einemfunktionsfähigen
Schalldämpfer,
der dem
muss.ausoestattet
sein.
entsprechen
12)Esdürfenmaximal5 Flugmodelle
mit Kolbenmotor
odermaximal5 Flugmodelle
mitTurbinen
gleichzeitig
betrieben
werden.
(2.8.Startwinden)
13)Das Flugmodellund
Hilfsgeräte
die beimBetriebeingesetzten
dürfennur in
mitden Bedienungsund innerhalb
der
Übereinstimmung
undSicherheitshinweisen
des Herstellers
festgelegten
Betriebsgrenzen
betrieben
werden.
14)Unfällemit PersonenoderschwerenSachschäden
odersonstigerelevanteSlörungenim
mit der AusübungdieserErlaubnissindunbeschadet
Zusammenhang
nach$ 5
der Anzeigepflicht
LuftVOsofortdemVorstandmitzuteilen,
damitdieserinnerhalb
von dreiTagendie zuständige
Luftfahrtbehörde
kann.
informieren
15)Bei Flugbetrieb
ist ein Windsackin der üblichenBeschaffenheit
und Farbean gut sichtbarerStelle
Witterungsbedingungen,
anzubringen.
BeistarkenWindenodersonstigen
die die Sicherheit
des
Modellflugbetriebes
beeinträchtigen
können,darfkeinFlugbetrieb
stattfinden.
16)Gastpiloten
dürfennur am Flugbetrieb
teilnehmen,
wennsie einenbereitsbestehenden
ggl wennsie eineTagesmitgliedschaft
Versicherungsschutz
nachweisen
erworbenhaben.Sie
nur
von
mindestens
in Anwesenheit
einemordentlichen
dürfen
Vereinsmitglied
am Flugbetrieb
Versicherungsschutz
ist durchein anwesendes
teilnehmen.
Derentsprechende
ordentliches
Vereinsmitglied
zu prüfen.Gastpiloten
müssendie AushändigungiKenntnisnahme
der Flugordnung
durchUnterschrift
bestätigen.
'17) Probeläufe
von Modellmotoren
dürfennur in einemabgesicherten
Bereichund unterAufsichtdes
Flugleiters
stattfinden
und müssenin direktemZusammenhang
mit dem durchgeführten
Betriebdes
Flugmodells
stehen.

18)Am Flugbetrieb
teilnehmenden
Pilotenist der Alkoholgenuss
verbotenund sie dürfenin einem
ZeitraumvorherkeinenAlkoholzu sichgenommenhaben.
angemessenen
Auflaqenfür den Betriebvon Fluqmodellenmit Turbinenantrieb
19)Dievorstehenden
Auflagen1 bis 18 geltenuneingeschränkt
auchfür den Betriebvon Flugmodellen
Der Pilot/Steuerer
einesturbinengetriebenen
Flugmodelis
hat sichvor der
mit Turbinenantrieb.
genannte,
insbesondere
davonzu überzeugen,
Aufnahmedes Flugbetriebes
dassder vorstehend
zulässigeFlugraumunterBerücksichtigung
derjeweiligenFlugbetriebseigenschaften
(Geschwindigkeit,
Eigenschaften)
Gewicht,aerodynamische
für einensicheren
ausreichend
Flugbetrieb
ist Sofernder festgeiegte
Flugraumnichtausreichend
ist.darfdas Modellnichtan dem
Geländebetriebenwerden.
(ECU)betriebenwerden,
20)Turbinendürfennur in Verbindung
mit einerelektronischen
Kontrolleinheit
von maximalerRotordrehzahl
vornimmt.
die eine Begrenzung
undAbgastemperatur
(2.8.CO'z-Löscher)in
Feuerlöscher
21)YorInbetriebsetzung
der Turbinemussein geeigneter
Reichweite
zur Verfügungstehen.Außerdemist am Fluggelände
ein konventioneller
unmittelbarer
ist nachden Vorschriften
Feuerlöscher
der Feuerlöscher
bereitzu halten.Die Einsatzbereitschaft
des Herstellers
zu überprüfen.
22)Dielnbetriebsetzungen
Modellendürfennichtim Park-oder
oderTestläufevon turbinenbetriebenen
gegenden Windzu richten.
Aufenthaltsraum
DieTurbineist mit dem Lufteinlauf
statffinden.
Währendder lnbetriebsetzung
und des Betriebes
von TurbinendürfensichkeinePersonenim
in unmittelbarer
Nähedes
Abgasstrahl
aufhaltenunddürfensichkeinelosenGegenstände
Verwendung,
so
Triebwerkseinlaufs
befinden.Findetfür den Startvorgang
der TurbineFlüssiggas
giltwährendder lnbetriebsetzung
Turbine
im
um
der
nahenUmkreis das ModellRauchverbot.
ZusätzlicheAuflaqenfür den Betriebvon Fluqmodellenüber 25 kq
mussder Pilotvor Inbetriebsetzung
23)FurjedesFlugmodell
mit über25 kg Gesamtmasse
die
von mindestens
zweiMitgliedern
einholen.Es mussein
des Vereinsvorstandes
Genehmigung
gemäßAufstiegserlaubnis
(,,Lärmpass")
Messprotokoll
vorhandensein.Die Messprotokolle
sind
beimBetriebder Flugmodelle
mitzuführen
undder Erlaubnisbehörde
oderder Polizeiauf
Anforderung
zur Einsichtvorzulegen.
musseineMusterzulassung
vorliegen.
vor, muss
24)Fürdie Flugmodelle
LiegtkeineMusterzulassung
Verkehrszulassung
6
Abs.
2
nach
LUftYZO
erteilt
worden
sein.
Die
eine
entsprechenden
$
Kennzeichen
müssendauerhaftam Modellanqebracht
wordensein.
gem.$S 115 und '116 LuftPersVsein.
25)Der PilotmussInhaberder entsprechenden
Steuererlizenz
26)Bei Flugbetrieb
mit Großmodellen
mussin jedemFallein Flugleiter,
über25 kg Aufstiegsgewicht
d
gem.
h. auchbei Betrieb
Flugmodellen.
vonwenigerals 5
PunktB)dieserFlugordnung
den
Flugbetrieb
hat sichvor dem erstenAufstiegdie notwendigen
überwachenDer Flugleiter
Unterlagen
des Versicherungsnachweises
vorlegenzu lassen.
einschließlich
im Rahmenvon Veranstaltungen
27)DerAufstiegvon Großmodellen
darfnur erfolgen,wenn
gem.Aufstiegserlaubnis
getroffenwurden.
besondereSicherheitsvorkehrungen
Die Flugordnungist hiermit dr"rrchdie I-ufif'ahrtbehörde
Der Vorstand
Celle,den 08.07.2014
desLandesNiedersachsen
senehmist.
SaschaHogrefe
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NiedersächsischeLandesbehörde
für Straßenbauund Verkehr
GeschäftsbererchWolfenbütlel

NiedersachsischeLandesbehordefür Straßenbauund Verkehr
GeschäftsbereichWolfenbüttel Postfach 16 42. 38286 Wolfenbuttel

Flugsportvereinig
ung Celle
Modellfluggruppee. V.
z. Hd. des 1. Vorsitzenden
SaschaHogrefe
Sandstr.24
29308Winsen/Aller

lhr Zeichen

lhfe Nachricht vom

Bearbertetvon

PetraWald
E-Mail
p e t r a . w a l d @ n l s t b v . n i e d e r s a c h s e nd e

Mern Zeichen (BeiAntwort angeben)

Durchwahl(0 53 31) 88 09-

Wolfenbüttel

(151\1417
14.30351-4

347

16.07.2014

Genehmigungder Flugordnung
Anlaqe:1
Sehr geehrterHerr Hogrefe,
die von lhneneingereichte
Flugordnung
für das Aufstiegsgelände
der ,,Flugsportvereinigung
CelleMotorfluggruppe
e. V." übersendeich lhnenmit meinemGenehmigungsvermerk.
GemäßAuflageNr 18 der Aufstiegserlaubnis
vom 28.02.2014ist die Flugordnunggut sichtbar
auf dem Aufstiegsgelände
auszuhängen.
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