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Platz - und  Modellflug-Betriebsordnung 
 

 
  1.  Name des Fluggeländes :                                  Schauendahl 

 

  2.  Halter des Fluggeländes :                                  Modellfluggruppe Husum e.V. 

 

 
§  1 

Das Betreten des für Modellflug zugelassenen Fluggeländes und die Benutzung der Platzeinrichtungen ist nur 

Vereinsmitgliedern sowie deren Angehörigen und eingeführten Gästen im Rahmen der Ausübung des Modellflugs 

gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr. 

Als Gäste gelten nur Personen, die von einem Mitglied des Vereins eingeführt wurden.  

Wer das Fluggelände betritt, erkennt die Platz- und Modellflugbetriebsordnung verbindlich an.  

Weisungen von Aufsichtspersonen des Vereinsvorstandes sind unverzüglich zu befolgen. 

 
§  2 

Jedes Vereinsmitglied, das ein Modellflugzeug betreibt, muss im Besitz einer gültigen Modellflughaftpflicht- 

versicherung und einer zugelassenen Fernsteuerungsanlage sein. 

Gastflieger dürfen unter gleichen Voraussetzungen am Flugbetrieb teilnehmen, wenn sie sich vorher beim Vorstand 

oder Flugleiter angemeldet haben. Versicherungsnachweis ist beim Flugbetrieb mitzuführen und auf Verlangen den 

Aufsichtspersonen vorzuzeigen. 

Personen, die unter Alkoholeinfluss oder anderen berauschenden Mitteln stehen, dürfen nicht am Flugbetrieb 

teilnehmen.                                                                   

 

§  3 

Flugbetrieb mit mehr als einem Flugmodell oder gleichzeitigem Flugbetrieb auf dem benachbarten 

Segelfluggelände, ist nur unter Aufsicht eines der vom Vorstand benannten Mitglieder gestattet. Dieses Mitglied 

fungiert als „Flugleiter“ und ist für die Sicherheit und Ordnung sowie die Durchsetzung und Beachtung der Platz-

und Modellflugbetriebsordnung auf dem Fluggelände verantwortlich. Der Flugleiter übt im Auftrag des Halters das 

Hausrecht aus und ist berechtigt bei Verstößen den Flugbetrieb abzubrechen, einzuschränken oder Personen vom 

Flugbetrieb auszuschließen. 

 
§  4 

Jedes Vereinsmitglied hat vor Inbetriebsetzung einer Fernsteuerungsanlage im 35 bzw. 40 MHz-Bereich die Pflicht, 

sich davon zu überzeugen, dass kein anderer Fernsteuerungssender auf gleichen Kanal betrieben wird, seine 

Kanalbelegungsnummer an der Frequenzkontrolltafel noch nicht belegt ist und am Sender die Frequenzfahne mit der 

richtigen Frequenz-Farbe und Kanalnummer sichtbar angebracht ist.  

Gastflieger dürfen erst nach Genehmigung vom Flugleiter und Erhalt der Kanalbelegungsnummer ihre 

Fernsteuerungsanlage in Betrieb nehmen. 

 
§  5 

Flugmodelle, Autos, Fahrräder usw. dürfen nur in den für sie vorgesehenen Abstellbereichen abgestellt werden. 

Gäste und Zuschauer dürfen ihre Autos nicht am Flugfeldrand abstellen. Kinder sind am Flugfeldrand von den 

Eltern besonders zu beaufsichtigen. 

Hunde sind an der Leine zu führen und dürfen das Flugfeld nicht betreten. 

Flugmodelle und Fernsteuerungsanlagen müssen in einem technisch einwandfreien Zustand sein.  Bei Funk-  

oder Betriebsstörungen an Anlagen oder Fluggerät deren Ursache nicht ermittelt und abgestellt wurde, ist der 

Flugbetrieb mit den betroffenen Geräten einzustellen. 

Das zulässige Abfluggewicht der Flugmodelle im betankten Zustand darf  20 KP nicht überschreiten. 
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§  6 

Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Fernlenkmodelle müssen die Piloten sich nach Möglichkeit dicht beieinander 

aufhalten, um sich über Start und Landung besser verständigen zu können. Standort der steuernden Piloten maximal 

zwei Meter vom Flugfeldrand  entfernt. 

Während des Flugbetriebes dürfen sich Zuschauer, Gäste und Familienangehörige außer Helfern, nur in der 

Sicherheitszone außerhalb des Flugfeldes aufhalten. 

Die Sicherheitszone und die Abstellflächen dürfen nicht überflogen werden ! 

Zuwiderhandlungen werden bei einmaligem Verstoß mit Verwarnung, bei nochmaligem Überfliegen mit 

Flugverbot geahndet. 

Die Start- und Landefläche darf nicht betreten werden. Ausgenommen hiervon sind nur Piloten und ihre Helfer beim 

Start und nach der Landung des Flugmodells. Vor dem Betreten der Start- und Landefläche sind die fliegenden 

Piloten über das Vorhaben zu verständigen, gleiches gilt auch beim Start von Handstart-Modellen, bei denen die 

Start- und Landefläche nicht betreten wird. Bei größerem Flugaufkommen oder Veranstaltungen erfolgt die 

Regelung durch den „Flugleiter“. 

Eine beabsichtigte Landung ist den anderen Piloten und Helfern ebenso rechtzeitig anzukündigen. Nach der 

Ankündigung ist die Start- und Landefläche sofort zu räumen, landende Flugmodelle haben Vorrang vor den zum 

Start bereitstehenden Flugmodellen. 

Unfälle am Boden oder im Flugbetrieb sind umgehend dem Flugleiter oder dem Vereinsvorstand zu melden und in 

das Flugleiterbuch einzutragen. 

Platz An- und Abflugregelung sowie Flugbereiche und Sektoren die nicht überflogen werden dürfen (Einweisung 

erfolgt vor Ort durch den Flugleiter). 

 
§  7 

Vor Aufnahme des Flugbetriebes muss der Sicherheitszaun aufgestellt werden. Nach Beendigung ist dieser wieder 

zu entfernen.  

Jeder, der am Flugbetrieb teilnehmen will, muss sich vorher im Tagesflugprotokoll eintragen. Bei Anfängerschulung 

nach den besonderen Versicherungsrichtlinien des Deutschen Modellflieger, trägt er die Flugbewegungen in das 

Flugleiterbuch ein. 

Anfänger dürfen ihre Flugmodelle nur unter Anleitung und Mitwirkung eines erfahrenen Modellfliegers in Betrieb 

setzen, der sich vorher von der Betriebssicherheit des Flugmodells zu überzeugen hat. 

Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren sind nur mit Schalldämpfern zugelassen. Die höchstzulässigen 

Lärmpegelwerte dürfen nicht überschritten werden.  

Das längere Laufenlassen von Verbrennungsmotoren am Flugfeld ist bei Flugbetrieb untersagt.  Probeläufe die über 

das übliche Maß der Startvorbereitung hinausgehen, (Einlaufen, längere Einstellvorgänge) sollten auf dem Platz vor 

dem Clubheim vorgenommen werden. 

 
§  8 

Flugbetrieb findet grundsätzlich nur an Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen statt. An Wochentagen ist das 

Fliegen nur nach Beendigung des Übungsbetriebes der Bundeswehr auf dem Standortübungsgelände, in der Regel 

nach 16.00 Uhr zulässig. Die weitere Nutzung des Geländes in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr ist mit der 

Kasernenwache abzusprechen. Übende Truppen dürfen nicht behindert werden. 

Zu Beginn des Flugbetriebes und Betreten des Standortübungsplatzes ist die Anmeldung und ggf. der Empfang des 

Schlüssels für die Schranke an der Kasernenwache vorzunehmen. Nach Beendigung des Flugbetriebes ist der 

Schlüssel dort wieder abzugeben.  

Das Fliegen von Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren bzw. mit Modellen, die den gesetzlich festgelegten 

Immissionsrichtwert  TA-Lärm (z. Zt. max. 82 dB(A)/7m)  nicht überschreiten, ist nur in den Zeiten 

 

Montag  bis  Samstag    09.00 Uhr  bis  20.00 Uhr   an 

Sonn und Feiertagen     09.00 Uhr  bis  12.00 Uhr  und  14.00 Uhr  bis  20.00 Uhr  gestattet. 
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§  9 

Wegen der stadtnahen Lage des Geländes ist der Modellflugbetrieb nur über dem unbebauten Gelände des 

Standortübungsplatzes erlaubt. Benachbarte Grundstücke und Bebauungen, dürfen nicht überflogen werden.  

Ebenso ist das zu nahe Heranfliegen an Wohnhäuser aus Sicherheit - und Lärmgründen verboten. 

Das Bergen von Flugmodellen aus oder von benachbarten Grundstücken, ist nur mit Genehmigung des 

Grundstückeigentümers gestattet.  Besonders  ist darauf zu achten, dass militärische Sicherheitsbereiche 

(Leberkaserne) nur mit Erlaubnis der Kasernenwache betreten werden dürfen.  

Die maximale Flughöhe von 120 Metern darf nicht überschritten werden. 

Herannahenden Luftfahrzeugen ist rechtzeitig auszuweichen. 

 

 

    § 10 

 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, an notwendig werdenden Instandhaltungs- und sonstige Arbeiten mitzuwirken. 

Während eines angesetzten Arbeitseinsatzes ist jeder Flugbetrieb untersagt. Zur Durchführung des Flugbetriebes ist 

besonders der Rasen zu pflegen. Nach Beendigung des Flugbetriebes müssen Absperrungen und Schilder am 

Flugfeldrand aufgestellt werden. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass alle Geräte unter Verschluss 

untergestellt sind, die Tür vom Clubheim ordnungsgemäß verschlossen ist und nach Verlassen des Geländes der 

Schlagbaum abgeschlossen wird. 

 

 

   § 11 

 

Verstöße können nicht nur mit Flugverbot sondern bei absichtlichen Vergehen mit Ausschluss aus dem Verein 

geahndet werden.  

 

 

 

Die bisherige Flugordnung verliert mit dem Erscheinen dieser Flugordnung seine Gültigkeit. 

 

 

Der Vorstand                                                                          Husum, 1. März 2013 
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