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Um einen sowohl sicheren, wie auch entspannten Aufenthalt auf unserem Flugplatz zu gewährleisten, ist es notwendig die Punkte der Flugplatzordnung zu 
kennen und einzuhalten. Für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ist jedes Mitglied des MFC-Phönix verantwortlich. Anweisungen von Funktionären 
oder der Flugplatzaufsicht ist unverzüglich Folge zu leisten. Sollten sich allfällige Unstimmigkeiten ergeben, ist dies im Flugtagebuch zu vermerken und die 
Clubleitung, durch die Flugplatzaufsicht, zu informieren. Außerhalb der rechtlichen Bestimmungen der zutreffenden Haftpflichtversicherung muss jegliche 
Haftung für Schäden an Mensch und Sache vom MFC-Phönix abgelehnt werden. 
 
§ 1 -Das Betreten des gesamten Geländes und die Benützung der vorhandenen Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die vorhandene Infrastruktur ist 

schonend zu behandeln, eventuelle Beschädigungen sind vom Verursacher auf eigene Kosten zu beheben.  

§ 2 -Die Benutzung des Modellflugplatzes ist ausschließlich mit Flugmodellen gemäß Paragraph 24c des Luftfahrtgesetztes zulässig.  

§ 3 -Die Benutzung des Modellflugplatzes ist nur mit Modellen gestattet, die mit der ÖAeC-Nummer des Piloten in unverwischbarer und deutlich lesbar Schrift 
am oder leicht zugänglich im Modell versehen sind.  

§ 4 -Jeder ist für die technische Sicherheit, die Flugtüchtigkeit seiner Person und des Modells selbst verantwortlich.  

§ 5 -Motormodelle sind mit einem wirkungsvollen Schalldämpfer auszustatten und haben den Bestimmungen der MSO zu entsprechen.  

§ 6 -Jeder Person, die nicht Mitglied des MFC-Phönix und kein Gast ist, ist das Betreten der Flugpiste ausschließlich unter Aufsicht eines aktiven Mitglieds des 
MFC-Phönix gestattet, wobei hier das Mitglied die Verantwortung für die Person im Hinblick auf die Flugplatzordnung zu übernehmen hat. 

§ 7 -Auf der Flugpiste ist auf den Flugbetrieb Rücksicht zu nehmen. Um Unfälle zu vermeiden ist es 

insbesondere nicht gestattet:  

 mit einem Modell über Personen zu fliegen  

 mit einem Modell auf Personen zuzufliegen   

 jegliche Flugmanöver, die andere Personen gefährden könnten  

 sich auf der Start- und Landefläche aufzuhalten oder hier Flugmodelle bzw. Ausrüstungsgegenstände abzustellen. Ist es für die Startvorbereitung 
notwendig, Gegenstände (zB: Startgas und Feuerlöscher, Startwagen, …) auf das Flugfeld zu bringen, sind diese von einer zweiten Person nach 
dem Start unverzüglich auf den seitlichen Rand des Flugfeldes bei den Piloten zu bringen. 

 die am Modellflugplatz vorbeiführende Straße in weniger als 50 Meter Höhe zu überfliegen  

 Felder zu überfliegen, auf denen gearbeitet wird  

 weiter nach Süden, als bis zu dem vor dem Privatflugplatz des Hr. Ing. Haindl parallel verlaufenden Feldweg, zu fliegen  

 Flugbetrieb während des Rasenmähens, oder anderer Arbeiten am Flugfeld 

 Den definierten Sicherheitsbereich, egal in welcher Höhe, zu überfliegen  
Das Begehen der Piste sollte grundsätzlich nur am rechten Rand des Fluggeländes (von der Clubhütte aus gesehen) erfolgen. Modelle, die gelandet 
sind, müssen so rasch wie möglich an den rechten Rand des Fluggeländes gebracht werden. 
  

§ 8 -Grundsätzlich ist der Standort der Piloten am südlichen Rand der Asphaltpiste. Dies ist von der Clubhütte aus die rechte Seite des Fluggeländes. 
Herrscht mit den oder dem Piloten, die an dieser Linie stehen, Einigkeit, kann auch die gesamte Linie am südlichen Rand des Flugfeldes als Standort 
gewählt werden. Wollen mehr Piloten den übrigen Raum nützen, haben alle untereinander Einigkeit herzustellen. Kann diese Einigkeit nicht hergestellt 
werden, haben alle Piloten die Pflicht neben der Asphaltpiste Aufstellung zu nehmen.  

§ 9 –Möchte ein Pilot ein Turbinenmodell starten, hat er dies mit den anderen Piloten abzustimmen. Während dieses Fluges dürfen keine anderen Modelle 
in der Luft sein.  

§ 10 -Hochstart von Segelmodellen erfordert die Absprache mit den anwesenden Piloten. Jeder Start ist mit den anwesenden Piloten abzustimmen, die 
Schleppleine ist so rasch wie möglich einzuholen.  

§ 11 -Grundsätzlich ist die Benutzung unseres Platzes nur Mitgliedern des MFC-Phönix gestattet. Mitglieder des Vereines haben aber die Möglichkeit, 
Gastflieger einzuladen. Das jeweils einladende Clubmitglied muss gemeinsam mit dem Gast am Flugplatz anwesend sein und ist dafür verantwortlich, 
dass sein Gast sich entsprechend der Flugplatzordnung verhält. Die freie Benutzung unseres Flugplatzes als Gastflieger ist nur zulässig, wenn der Gast 
eine gültige Mitgliedschaft der Sektion Modellflug des österreichischen Aeroclubs mit der darin enthaltenen Haftpflichtversicherung nachweisen kann. 
Ein Gastflieger ist im Flugbuch mit seinem Namen, der vollständigen Aeroclub Mitgliedsnummer und dem Gastgeber einzutragen. Hat der Gast keine 
gültige Versicherung, darf nur Lehrer-Schüler-Betrieb geflogen werden (§16). Eine kleine Vereinsspende wird vom Gast erwartet. 

§ 12 -Die Eintragung in das Flugbuch ist für alle Vereinsmitglieder und Gäste verpflichtend.  

§ 13 -Fahrzeuge dürfen nur auf dem dafür vorgesehenen Platz oberhalb der Clubhütte abgestellt werden. Das Befahren des Fluggeländes mit 
Kraftfahrzeugen ist nur unter zwingenden Gründen und nur mit explizierter Genehmigung der Clubleitung oder der Flugplatzaufsicht erlaubt und hat 
rasenschonend zu erfolgen.  

§ 14 -Die Benutzer des Clubgeländes haben alle gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Luftfahrtgesetz ausnahmslos einzuhalten. Verstöße 
dagegen schaden dem Ansehen des Vereins und gelten daher als vereinsschädigendes Verhalten. Bei vorsätzlichen oder wiederholten Verstößen 
gegen diese Flugplatzordnung hat der Obmann, in dessen Abwesenheit jedes Vorstandsmitglied oder im Falle, dass kein Mitglied des Vorstandes 
anwesend ist, die Flugplatzaufsicht ein vorläufiges Flugverbot auszusprechen oder den betreffenden Personenkreis von der Flugpiste zu weisen. 
Wiederholte Verstöße gegen die Flugplatzordnung schädigen das Vereinsinteresse und haben den Ausschluss aus dem Verein zur Folge (§ 7 der 
Vereinsstatuten).  

§ 15 -Ist keine Person am Platz, übernimmt der erste, der den Flugbetrieb eröffnet, die Funktion der Flugplatzaufsicht. Möchte er den Platz verlassen und es 
befinden sich noch Piloten am Platz, übergibt er die Funktion an den letzten, der sich in das Flugbuch eingetragen hat. Baut dieser bereits ab oder hat 
den Platz bereits verlassen, geht die Funktion an den vorletzten, u.s.w. Eine Ablehnung der Übernahme der Flugplatzaufsicht ist für ein ordentliches 
Mitglied, welches aktiv für den Flugbetrieb im Flugbuch eingetragen ist, nicht erlaubt. Eine Übergabe der Funktion ist im Flugbuch zu vermerken. Die 
Flugplatzaufsicht ist für die Einhaltung der Platzordnung und die bestimmungsgemäße Verwendung der Clubeinrichtungen verantwortlich. Gelingt ihm 
dies nicht, ist dies im Flugbuch zu vermerken und die Clubleitung zu informieren. 

§ 16 –Lehrer-Schüler-Betrieb ist den am Flugbetrieb teilnehmenden Kollegen mitzuteilen. Der Lehrer muss im Besitz einer gültigen Aeroclub Versicherung 
sein und ist für den Schüler voll verantwortlich. Der Schüler hat in unmittelbarer Nähe des Lehrers zu stehen. Möchte ein Vereinsmitglied als Schüler 
eines Gastes fliegen, ist dies zulässig. Grundsätzlich gilt, dass einer der beiden Personen ein aktives Mitglied des MFC-Phönix ist.  

 

  

 

 


