
Flugplatzordnung  
des MSC Krefeld-Fischeln

Liebe Modellflugkollegin, lieber Modellflugkollege,

um einen sowohl sicheren wie auch schönen Aufenthalt auf unserem Flugplatz zu gewährleis-
ten, bitten wir Sie, folgende Punkte einzuhalten:

Grundsätzliches

Jeder Modellflieger hat sich so zu verhalten, daß die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere andere Personen und Sachen, sowie die Ordnung des Modellflugbetriebes nicht ge-
fährdet oder gestört wird.

Zulassung

 Der Flugbetrieb ist grundsätzlich nur den Mitgliedern des MSC Krefeld-Fischeln mit 
Elektroflugmodellen und reinen Segelflugmodellen bis zu 5kg gestattet.

 Alle Piloten, die am Flugbetrieb teilnehmen, müssen im Besitz einer gültigen Versiche-
rung sein. Es dürfen nur Fernsteuerungsfrequenzen benutzt werden, die für den Flugbe-
trieb zugelassen sind.

 Die Bedingungen für das Gastfliegen sind in der aktuellen Gebührentabelle des MSC Kre-
feld-Fischeln festgelegt.

Sicherheit

 Jeder Pilot ist verpflichtet, vor Inbetriebnahme seiner Sendeanlage zu prüfen, ob die Fre-
quenz (der Kanal) seiner FS-Anlage frei ist, und die Frequenztafel zu verwenden.

 Während des Flugbetriebes haben sich die Piloten so zu postieren, daß Start, Landeanflug 
und Landungen nicht gestört werden. Starts sind mit den anderen Piloten abzusprechen 
und mit dem Ruf „START“, Landungen mit dem Ruf „LANDUNG“ laut und deutlich an-
zukündigen. Notlandungen haben immer Vorrang und sind mit dem Ruf 
„NOTLANDUNG“ anzukündigen.

 Das Betreten des Flugfeldes zum Rückholen des Modells muß den anderen Piloten kennt-
lich gemacht werden

 Die Flugmodelle müssen während des gesamten Fluges ständig vom Piloten beobachtet 
werden können. Sie haben bemannten Luftfahrzeugen stets auszuweichen.
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 Alle Flugmanöver müssen so durchgeführt werden, daß von ihnen - auch im Fall von Stö-
rungen und Flugfehlern - keine Gefahr ausgeht. Verboten sind unter Anderem:
- das Überfliegen des Zuschauer- und Parkraumes
- das Anfliegen in Richtung Zuschauer
- das Anfliegen von Personen und Tieren

 Das Überfliegen von auf den Feldern arbeitenden Personen ist verboten. Diese Bereiche 
sind großräumig zu umfliegen. Gegebenenfalls ist die Start- und Landerichtung zu ändern!

 Während der Platzpflege, z.B. beim Rasenmähen, ist der Flugbetrieb verboten.

 Jeder Flieger muß sich bewußt sein, daß wir in einem Naherholungsgebiet fliegen. Beson-
dere Vorsicht gilt den Spaziergängern, Radfahrern und Reitern. Tiefflüge über die Ober-
bruchstr. sind untersagt, Landeanflüge über den Feldweg Oberbruchstr. erfordern erhöhte 
Aufmerksamkeit.

 Wer als Anfänger ein Modell fliegen will, hat sich durch einen erfahrenen Piloten unter-
weisen und unterstützen zu lassen. Mitglieder unter 14 Jahre sollen nur im Beisein einer 
Aufsichtsperson am Flugbetrieb teilnehmen.

 Jeglicher Alkoholgenuß ist den Piloten untersagt.

 Vereinsmitglieder sind im Interesse der Sicherheit auf dem Flugplatz berechtigt und ver-
pflichtet, Gastfliegern und Besuchern Weisungen zu erteilen. 

Platzbenutzung

 Die Auflagen der Stadt Krefeld für das Fliegen im Landschaftsschutzgebiet, insbesondere 
die Einschränkung der Parkmöglichkeiten, sind einzuhalten.

 Das Befahren des Flugplatzgeländes (außer zum Parkbereich) ist nicht gestattet. Das Be-
fahren der umliegenden Agrargrundstücke ist ohne Ausnahme verboten

 Das Betreten der umliegenden Grundstücke ist nicht gestattet; davon ausgenommen ist le-
diglich die Bergung eines Modells. Hierbei ist ein etwaiger Flurschaden nach Möglichkeit 
zu vermeiden. Verursachte Schäden oder Schwierigkeiten mit den Anrainern sind dem 
Vorstand unverzüglich zu melden.

 Jeder Modellflieger kann für einen angemessenen Zeitraum um die Einstellung des übri-
gen Flugbetriebs bitten, um ein Modell zu erproben und/oder einzufliegen. Das Auslegen 
von Hochstartseilen ist ebenfalls nach Absprache mit den anwesenden Modellfliegern 
möglich.

 Pflegearbeiten am Flugplatz und den Zuwegen sind mit Vorstand abzusprechen.
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 Jeder Modellflieger hat auf Sauberkeit und Ordnung auf dem Flugplatzgelände zu sorgen. 
Anfallender Müll darf nicht am Platz entsorgt werden. 

Sonstiges

 Diese Flugplatzordnung ist für jedes Mitglied und für Gäste bindend.

 Bei groben und trotz mehrmaliger Ermahnung erfolgten Verstößen gegen die Flugplatz-
ordnung droht der Platzverweis und Vereinsausschluß.

 Im Interesse der Sicherheit machen Sie auch unsere Gäste mit der Flugplatzordnung ver-
traut. Hunde sind an der Leine zu halten.

 Der Spaß beim Ausüben unseres schönen Hobbys darf auf keinen Fall zu kurz kommen.

Krefeld-Fischeln, im März 2004

Der Vorstand
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Was ist bei einem Unfall zu tun?

Notruf 112 anrufen

Wo ist der Unfallort: Krefeld Fischeln Oberbruchweg

Was ist passiert?

Wie viele Verletzte?

Welche Verletzungen?

Warten auf Rückfragen!

Ruhe bewahren

Rechtsanwalt des DMFV informieren

Herr Carl Sonnenschein
Tel.: 02224 9892803 oder 0173 5171472

Vorstand des MSC-Fischeln informieren

Tel.: 0177 4483774

Keine Aussagen machen
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