Modell{lieger-Club Seefeld - Ilochstadt e.V.
Hochstaclt, 0l .03 .2012

Flugordnung Hochstadt
Die Erlaubnis zum -Modellflugbetrieb bei llochstadt, Lkr. Starnbelg" der Regierung
von Oberbayern. Luftamt Südbayern voq 16.02.2012 (siehe Anhang) ist Grundlage
und vollinhaltlich Bestandteil dieser Flugbetriebs-OrdBung.
Ztxälzlichgeltenfolgende,erg?inzendeRegelungen:
1.

§icherheit:
- Als wichtigster Grundsatz gilt:

''SICI{ORIIEIT IST OBERSTES GEBOT"
- Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr
gewtihrleistet sind und kein anderer geftihrde! geschärligt oder mehr als nach den
Umstlinden unvermeidbar behindert oder belästigt wird (§l Abs.l Luft VO).
Verstöße gegen diesen Grundsatz können nach §58 Luftverkehrsgesetz mit Geldbuße bis
5000,-- € geahndet werden.

Richtlinien fär den Flugbetrieb
- Der Flugbetrieb darf nur aufgenommen werden, wenn eine Haftpflichwersicherung mit
einer Deckungsswnme von mindestens 3 Mio€ besteht.
Der Haftpflichtversicherungsnachweis ist stets mitzuftihren und auf Verlangen vorzuzeigen.
- Vor Aufnahme des Flugbetriebes ist das Flugplatzhandy einzuschalten, die
Platzkontrolleßlugleitung des Flugrlatzes Oberpfaffenhofen (Tel-Nr: 08153/ 30 22
anzurufen und der Flugbetrieb anzumelden! Der Anruf ist im Modellflugbuch zu
protokollieren.
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- Nach Ende des Flugbetriebes meldet sich der letzte den Platz verlassende Steuerer bei der
Platzkontrolle/Flugleitung Oberpfaffenhofen ab, unabhängig von der Tageszeit. Also auch
danil, wenn eventuell zu einem späteren Zeitpunkt der Flugbetrieb am selben Tag nochmals
aufgenommen wird. Der Anruf ist im Modellflugbuch zu protokollieren.
- Das Flugplatzhandy ist ausschließlich ftir Telefonate mit der Platzkontrolle/Flugleitung
Oberpfaffenhofenzuverwenden. Als einzige Ausnahme sindNotanrufe bei Polizei und
Rettungsdienste zulässig.
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- I)as Flugplatzhandy muss aktiv sein! Bei Flugbetrieb ist die ständige Erreichbarkeit des
SteuererslFlugleiters durch die Platzkontrolle/Flugleitung in Oberpfaffenhofen
sicherzustellen. Bei Ertönen des Telefons ist das Gespräch sofort anzunehmen. Anrufe auf
dem Flugplatzhandy können nur vom Tower sein.
- Jeder Steuerer hat sich vor der Aufiratrme des Flugbetriebs in das Modellllugbuch
einzutragenund die entsprechende Frequenztafel an seinem Vorbereitungsplatz aufrustellerl
auch wenn er alleine am Platz ist.

Maßgebend ftir die Kanalbelegung ist der Eintrag im Modellflugbuch.

- Bei Kanaldoppelbelegung ist jeder Flug mit dem anderen Steuererabzusprechen. Der
Nichtfliegende stellt seinen Sender zum Vorbereitungsplatz des anderen.
- Tagesmitgliedschaft: Jedes aktive Mitglied kann Fluggäste als Tagesmitglieder einladen.
Die jeweilige Tagesmitgliedschaft ist durch ein Vorstandsmitglied oder den Flugleiter
genehmigen. Mitglieder atf Zeit@erechtigungsscheininhaber) därfen als Flugleiter keine
Gastfluggenehmigung erteilen.

zu \v

Mitglied darf maximal einen Gast betreuen. Der Gastgeber ist fth den Gast
verantwortlich, insbesondere ftir den Nachweis einer ausreichenden Versicherung (3 Mio€),
sowie für die umfassende Einweisung in die Flugbetriebsordnung und ftir deren Beachtung.
Jedes aktive

Der Gast hat eine der Gebährenregelung entprechende Tagesgebtihr zu entrichten.
Es dtirfen insgesamt maximal 3 Gastflieger pro Flugtag teilnehmen.

Der Gast trägt sich mit seinen Daten in die ,,Liste für Tagesmitgliedschaft (Gastflieger)" ein.
Der Vorstand/Flugleiter bestätigt den Eintrag.
Der Gastgeber trägt den Gast in das Modellflugbuch ein (nicht der Gast sich selbst!) und
als dessen Gastgeber

ein.

tägt sich selbst im Flugbuch

Mitglieder und Berechtigtrngsscheininhaber genießen inder Kanalwahl Vorrang vor Gästen.
- Der Parkplatz und die Vorbereitungsräume dtirfen nicht überflogen werden.

Nur Steuerer die am aktiven Flugbetrieb teilnehmen und der Flugleiter dtirfen sich in den
Pilotenräumen aufhalten.

- Start, Landung und Überllügö der Startbahn sind nur in der jeweils festgelegten Richtung
zugelassen. Überfläge in niedriger Höhe quer zur Landebahn sind. verboten.

Auf Personen und Fahrzeuge in der Start- und Einflugschneise ist zu achten.
Piloten, die ihre Modelle zurückholen, sind zu sichern: Tieflüge sind solange verboten !!
r,irinciror,
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- Flugsektoraufteilung: Um Zusammenstöße zwischen Flächenmodellen und Hubschraubern
zu vermeiderl wird der genehmigte Flugsektor im Bodennahenbereich (0 bis 50 Meter über
dem Platz) aufgeteilt in:
Bereich West mit Startbahn I ftir Flächenmodelle
Bereich Ost mit Startbahn 2 fiir Hubschrauber.

Trennlinie ist die Verltingerung der Geraden zwischen den rot gekennzeichneten Masten des
Schutzzaunes der Startbahn 1.
Der Flugraum ist von den Flächen- als auch Hubschrauber-Steuerem strikt einzuhalten.
So dtirfen

auf Startbahn 1 ausschließlich Flächen-,

Startbahn 2 ausschließlich HubschrauberModelle fliegen. Dies gilt auch dann, wenn auf derjeweils anderm Startbahn kein Betrieb

ist.

- Vorbereitungsräume: Bei in den Vorbereitungsraum einrollenden Flugmodellen ist der
Motor spätestens in Höhe des Zaunes abzustellen.
- Bei Annäherung von bemannnten Flugzeugen ist ein sofortiges Verlassen der Flughöhe
und ein Ausweichen bis in unmittelbare Platznähe zwingend vorgeschrieben, notfalls ist zu
landen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sich das bemannte plrrgzeug in unberechtigter oder
ungewöhnlicher Weise dem Platz nähert.
- Hubschrauberbetrieb
Es dürfen immer nur maximal2 Hubschrauber gleichzeitig fliegen.

Der Feldweg bei Startbalnz ist mit Pylons (Hütchen) vom Baum zum Geländer
abzusperren.

3.

Flugleiter
Ab dem ftinften im Flugbuch als aktiv angemeldeten Steuerer ist ein Flugleiter einzusetzen.
Der Flugleiter ist verantwortlich für die Einhaltung der Flrrgplatzordnung. Den Anordnungen
des Flugleiters ist Folge zu leisten. Der Flugleiter steht im Rahmen seiner Aufgaben über der
Vorstandschaft. Er kann kurzzeitig Flugverbot verhängen (maximal I Tag).
lst ein Flugleiter einzusetzen, übernimmt das/der erste sich in Modellflugbuch eintragende
Vereinsmitglied/Berechtigungsscheininhaberdie Aufgaben des Flugleiters. Er üägt sich in
das Modellflugbuch ein. Die Ablösturg erfolgt in der Reihenfolge des Eintreffens der
weiteren Piloten. Der Flugleiter ist ft,ir seine Ablösung allein verantwortlich.
r,'llrnchen, clen .dLü3. 4'A41," "
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Ordnung auf dem Fluggelände:

Abfall ist von den Mitgliedern mit nach Hause zu nehmerr Auch an den Tagen
an denen gegrillt wird. Der Hüttenvorplatz ist wieder frei zu machen

a. Jeglicher

b. An einem durchschnittlichen Wochenende produzieren l0 Rauchermühelos 200 - 300
T.igarettenkippen! - aber bitte nicht einfach auf den Boden kippen - sondern in den
Autoaschenbecher oder ähnliches.
c. Standläufe starkölender Motoren sind zu unterlassen.

d. Jeder Steuerer hat alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Schädigungen des
Rasens und Erdbodens zu vermeiden.

\;

Allgemein
- Zuwiderhandlungen gegen die Flugbetriebs-Or&rung werden im Eiozelfall mit Ftugverbot
für diesen Tag, bei wiederholterNichtbeachtung der Anordnungen mit standigem Flugverbot
bzw. mit dem Ausschluss aus dem Club geahndet.

/>/

e.V.l
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Anhang:
- ,,Modellflugbetrieb bei Hochstadt, Lkr Starnberg" Regierung von Oberbayem Luftamt Südbayern
vom 1 6.02 .2012 GZ: 25-2-3721.6-ST N 12
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ütodellffugbetr!,eb bei Hochstadt Lkr. Starnberg
Anlagen
tr Kostenrechnurq
1 Luftbild mit eingezeichnetem Flugsektor
Sehr geehrter Herr Loos,
sehr geehrte Darnen und Herren,

die Regienrng von obeöayern * Luframt sffbayem edässt fosenden

Bescheid:

1.

Dem Modellflug-Club Seefeld+lochstadt e.V., verketen durch den l.Vorstand,
Herrn Karl Fteirz Loos, wird genräß § 16 Abs. 1 Nr- {a und c Lrfirrerkehrs-

ordnung (LuftVO) i.V.m- § 29 Abs. 1 LuftverkehrsgeseE (LufrVG) unter
nachfolgenden Beschränkungen und Atrflagen die Erlaubnis ana Betrieb
von
Flugmodellen mit und ohne Verbrennungsrnotoren

arf den

Grundstücken

Ft.Nrn. z52, zs3l1und 254 der Gemarkung Hochstadt erteilt.

Diens{geblude

T€l€roa V€rmilüung

Maximilianstraße 39
80538 M&chen

+49 (89) 2176-0

LlrllUs Lehet
Iram 1 7/1 9 Ma.xmonument

Telcfar
+a9 (89) 2176-?s11

E-mail

poststete@eg-ob. bayem. de
lntem€t
www.regierung-oberbayem.de
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2. Durch diesen Bescheid wird der Bescheid vom 18.01.2002 ersetzt

und aufge-

hoben.

3-

Der Antragstellertrfut die Kosten desVerfahrens.

4-

Für diesen Bescheid seEen wir eine Gebühr von 75,-- € fest.

L

Ur.nfang der Erlaubnis:

t-

Zulässige Flugrnodel,fia

1.1 Flugrnodelle mit Verbrennungsmotoren dürfen nur behieben, ür€rden, n€no
der Schallpegel

.

von Modelbn, die.durch einen Kolhenmotor angetrieben uerden,

hi Volt-

Iast denWert L,q= 76 (secf,sundsbbztg) dB (Ay25 rn und

.

von Modellen, die durch ein Tu6inenstrahftriebtre* ange*rieben urerden,
bei Votllast den Wert {-n = 9O (neunz§} dB {4X25 m

nicfrt überschreitet
1.2 Es dürfen Flugmodelle mit einer Gesamtmasse bis max- 25 kg betrieben wer-

den.

1.3 Es dürfen nicht mehr als 3 Modelle mit Kolbenmotorantrieb oder 1 Modell mit
Turbinenstrahltriebrne* g$eichzeitig in der Luft sein.

2.

Flugbetriebszeiten

2.1 Dq Betrieb von Flugrnodellen ist täglich in der Zeit von Sonnenaufgang bis
eine halbe Stunde vor Sonneruntergang z,utässig. Flugmodelle mit Verbrennungsmotor dürfen inneftalb dieses Zeitrahmens jedoch nur zu fotgenden
Zeiten beüieben werden:

Uhr- 12.00 Uhr und
von 13.O0 Uhr- 20.00 Uhr
von 08.O0

Werktags:

Sonn- und

Feiertags:

von 09.0O Uhr

-

12.00 Uhr und

von 13.00 Uhr-20.00 Uhr
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2.2 Arn Karfreitag, Allerheiligen und Heiligabend darf nicht geffogen werden.

3. Flugbetrieb
3.1 Flugsektor
Als Flugsektorwi,rd ausschließlich der in beiget(§tem LuftbiM dargestellte Bereich zugelassen

32

Straßen und Wege innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes dürfen nictrt
unter 25 m über Grund überflogen werden. Dies gitt nicht

ffr

Start- oder Lan-

devorgänge, wenn sichergestellt ist, dass siCh auf dent betrefferxlen Wegeoder Straßenabsctrnitt auf mindestens 25 m Breite keine Personen aufhalten
oder störende Gegenstände

(2.

B. Kraftfahr-zeuge) befi nden.

Die Privatstraf3e im Süden des Geländes darf in 5 m Höhe über,ftogen urerden, jedoch nur unter fo§enden Voraussetzungeri:

r

Wenn die Arnpelanlage in Behieb ist (Wocfrenende), rnuss diese auf Rot
geschaltet sein und nur bei Bedarf auf Grün geschaltet werden. Die Ampel
muss auch frir Fußgärger gekennzeichnet sein.

o Wenn die Ampelanlage

nicht in Betr,$eb isl., darf die Privatstraße nur über-

flogen werden, wenn sich keine Fahrzeqge oder Fu§änger annähem-

3.3 Eine max. Flughöhe von 100 m über Grund darf nicht überschritten werden.

3.4 Vor Aufnahme des Flugbetriebes i§ dieser mit der Platzkontrolle/Flug{eitung
OberSaff,enhofen abzustimrnen. Bei Flugbetrieb,ist eire stärdige Erreidrbarkeit des jeweitrigen Steuerers bzw. Flugleiters durctr die Fhqleitung Oberpfaffenhofen sicher zu stellen.
Einer Aufforderung der Platzkontrolle/Flugleitung Oberpfaffenhofen, den Modellflugbetrieb zur Abwehr von Gefahren für die Luftfahrt zeitweilig einzustellen, ist unverzüglich nach zu kommen.

Die vorstehenden räumlichen Einschränkursen können durch die Platzkontrolle/Flugldtung Oberpfaffenhofen weiter beschränkt werden, falls dies zur
Aburehr von Gefahren für den dortigen Flugbetrieb erforderlicfr ist.
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4.

PlaEanlage
Während des Flugbetriebs sind die Flugbetriebsflächen vorn Zuschalrerraum
und den ParkpläEen durch einen Sicfuerheitszauo mit einer Höhe von rnindes-

tens 2,50 rn oder durch db Pflanzung einer entsprectrenden Hecke abzqgre,inzen.

ll-

llU$derrufsvorbehalt und Yorbehalt rveiterer Anodntrngen

1.

Die Erlzubnis wird gernäß Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Zitfer

l

Verwaltungwerfah-

rensgesetz unter dem Vorbehaft des \Ärtdemrfs erteif.
Der Wlderruf kornnrt insksondere.in Betr:acht, wenn

3

nachträgliche Anderungen in rechtticher oder tatsächlictrer FJinsicht eintre.
ten, die zu Tatsachen führen, aufgrund derer db Erlaubnisbehörde diese
Erlaubnis nicht erteilt hätte, wenn sie bereits zum Zeitpunld der Erlaubnis-

ertdlung bestanden hätte (2.B. Ausweisung von naturcchuErechtlichen
§chutzgebietea, Enichtung von Verkehrs- oder Energieanlagen irn Eirwirkungsbereich des Modellfltrygeländes, Auswebung neuer Wohnge,biete),

r

der Flugbetrieb nactn*reisliclr ztr unzurnutbaren Lännbeläst§ungen führt
und dies durch gee§nete Nebenbestirnqnungen nicht verm:ieden werden
kann,

e

fortgesetä odererheblich gegen dtie Festlegungen dieses Erlaubnisbescheides oder sonstige einschlägige Rechtsvorsctrriften vetstoßen wird.

2. Di€ Festlegur,g rrveiterer Auflryen undrBesctrränkungen irn tnteresse der Si-

cherhetl des Ltrftverkehrs oder zur Aufrectrterhattung der ötfentlictren §icherheit

der

Ordnung, insbesondere zum Schutz vor Lärmbeläst(qungen, bleibt vorbe-

halten.

fi1.

1.

Auflagen:
Jeder Modellflieger hat sich so zu verhalten, dass die öffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere andere Personen und Sachen sowie die Ordnung

des Modelflugbetriebes nicht gefährdet oder gestört werden.

2.

Während des Flugbetriebes ist das Aufstiegsgelände mit geeigneten Mitteln
gegen ein Betreten durch Unbefugte abzusichern. Bei einer größeren Anzahl
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von zuscharrern, insbesondere bei ModeHflugver€nstaltungen, sind rrctigenfatls Abspenposten einzuseEen.

3.

Für den Flugbetrieb muss eine benutzbare und ffugbetriebssichere Start- und

Landebahn mtt den Mindestabmssungen von too x 2o m zur verfisung
stehen.

während des start- und l-andevorganges rntissen die start- und Laruceflächen frei von unkfugten Personen und ber*eg{ichan tfindernissen sein"
4. Zwischen

den Flugmodellen und Drittpersonen außeräalb des Aufstiegsgeländes {2.8. Spaziergärqger, Felda6eiter} rnuss stets ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Hierbeisind auch das Gewicht urd das
Betriebsverhalten der Modelle (Geschwindigkeit, steuerungsfähigkeit etc.) zu

berücksichtigen. Da s Anfliegen sowie das überfliegen von

,o*n"n

und Tieren sind nicht zulässig. Sorreit sich auf den Feldern innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes Personen aufhalten, dürfen diese Felder nicht überflogen

werden-

5.

Die Flugrnodelb rnüssen während der gesarnten Ftugdauer stärdig nom
Steuerer beobachtet urerden können- Sie haben anderen bemannten Luftfahrzeugen s{ets auszuweichen.

6.

Diä Belegung der Frequerzen und der genutzten Kanä{e der Funkfernsteuerungsanlagen ist während des tsetriebes durch eine Kenrzeichnung der sender und durch Ameige auf einer Frequenztafet kennübh zu machen.
Es dürfen nur Funkanlagen verwendet werden, die den geltenden Vorschriften
der Bundesnetzagentur entsprechen- Bei dem Betrieb dieser Funkanlagen sind
die geltenden Verlügungen der BundesneEagentur zu beachten.

Bei Anzeichen Yon Funkstörungen ist der Flugbetrieb unverzüglich solange
einzustellen, bis die Störquelle ein eutig ennittelt und ausgeschattet wurde.
Sollten dauerhafte oder wiederholte Funkstörungen aufrreten, ist die Luftfahrtbehörde hierüber in Kenntnis zu setzen.

Seite 6

7.

Bei Flugbetrieb ist ein Ftugleiter (Aufsichtsperson) eimr-rseEen. Dieser übt für
den Platzhalter das Hausrecht auf dem Gelände aus. Er hat den Flugbe-

betriebzu übenrachen und die Einhaltung da Flqgbetriebsordnurg im Auftrag des Vereins sicher zu süelhn" Während der Flugteitertätigkeit darf er
selbst kein Modell steuem. Die Aufgaben und Bdürfnisse des Flugleiters,
sowie seine Bestellung sind in der Flugordnung zu regeln. Der Erlaubnisinhaber kann in der Flugordnung fik darin näher zu betimmende Fälle der geringen Nutzung des Fluggeländes Ausnahmen von der Pflicht zur Bestel{ung eines Flugleiters zulassen. Bei Flugbetrieb ohne Fhrgleiter sind die erforderlictren Modellfl

u

gbucheintrag ungren von dem Steuerer selbst vorzu rehmen.

Der Flugleiter ist daftrr veranürnortlich, dass nur solche Flugmodelb mit
Verbrennungsmotoren betri'eben werden, von denen erfestgestefft hat, dass
sie die" fürdieses Mdeltftuggelände zuläss§e Schallpegelgldtze nicfit überschreiten. Er hat den Betrieb von FlugmodeHen mit Verbrennungsmotoren,
welche die zulässige Sctrallpegelgrenze überschreiten oder beidenen er nicht
feststellen kann, ob sie die Schailpege§renze einhalten, zu untersagen.

Es ist ein Modeltflugbuch zu führen, in dem d'ezeitlicfre Übemahrne und

AF

gabe der Funktion des Flugleiters, die Vor- und Nachnahrnen der Steuerer,
der Beginn und das Ende von deren Teilnahnre am Flugbekieb und die Antriebsart des/dervon ihnen betriebenen fifodelle(s) (rnit oderohne Verbrennungsmotor) fst2uhalten sind. Außerdern müssen ggf. besondere Vorkornmnisse (2.8. Abstur"z von Mdellen, VerteEungen von Personen, Eeschädigu*gen von Sachen, Flugschäden, Ehschwerden Dritter) aufgetührtwerden, Die
Angaben sind vom Flugleiter durch Unterschrift zu bstäigen.

Das Modellflugbuch kann weitere Angaben enthalten. tnsbesondere können

als Beitrag zur Entlastung des Vseinsvorstandes bei moglictren Verstößen
die einzelnen Starts und Landungen erfasst werden. Das lr/bdellflugbuch ist
der l-uftfahrtbehörde bzw. der Polizei auf Verlangen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind chronologisch für den Gesamtflugbetriä zu führen und
müssen mindestens an*ei Jahre aufbeuahrt werden.

8. Das Aufstiegsgelände muss bei Flugbetrieb ungehindert über Straßen und

Wege, die für Kraftfahrzeuge geeignet sind, erreichbar: sein.
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Für das Aufstiegsgelände ist eine Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssurnmen vo{l 200.000,- € für Personen- urd 20.000,- € für Sachschäden abzuschließen. Bei Modeltflr-qveranstaftungen ist zusätzlich eine \Ieranstalter-Haftpflichtversictrenrng mit den Mindestdeckungssurnrnen von
300-000,- € für Personen- und 30-000.- € ftir Sahschäden abzuschließen.
Die percönliche Versictrerungspfl icht jedes einzetnen Modeltfl iegers gemäß

§ 102 Abs. 3 LUftVZO bbirH unberühr,t.
10. Der Ftugbetrieb sollte nur in Anwesenheit einer Person durcfigetührt trerden,

die erfolgreicA an einer Unterrnreisung in lebensreüenden Sofortmaßnahmen

gemäß § 19 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bzw. in Sofortmaßnahrnen
am Unfallort gemäß § 126 derVerordnung über Ltrftfahrtpersonal (LuftPersV)
oder AusbilCung in Erster Hilfe tei§enonmen hat. Es muss eine Er-ste-Hitfe-

Ausrüstung zur Verfügung stetren, die zumindest der für das Mitführen in Personenkraftrrvagen vorgescfrriebenen Ausrüstung entsprictrt.

11. §ämtliche eingesetzten Ffugrnode$e mit Verbrennungsnctoren müssen mit

einem funktionstücht§en Schalldärnpfer, der dem jeweils neuesten techni-

schen Entwicklungs$ard entspreclen rnuss, ausgestattet sein.
't2. Der Erlaubnisinhaber hat unter den in der vom Luftfahrt-B{rndesamt ve«iffent-

lichter Lärmvorschrift für l-uftfahreeuge genannten Messbedingungen jedes
eingeseEte Flugnnodelt mit Verbrennungsmotor zu veffrlessen und über die
Messung ein Messprotoko$ ("Lännpass") anzulegen.
Die Messprotokolle mfrsseri rnindes*ens folgende Angaben enthalten:

-

Bezeichnung des Modelts
Art des Motors
Material, Blattanzahl und Größe (Durchmesser x Ste§ung) der Luftschrau-

be, soweit vorhanden

-

Veruvendeter Schaltdämpfer

Ermiüelte Messwerte

VerantwortlicherMesskauftralter

Die Messung ist zu wiederholen, wenn am Flugnrodell wesentlicfre fur die Ge-

räuschemission relevante Veränderungen vorgenommen werden

(2.

B. Ver-
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wendung einer andersartigen Luftschraube oderAustaus€fi des Motor) urxC
nicht ausgeschlossen urerden kann, dass dieseAnderurqen zu einer Überschreitung des zuläss§en maK Schaltpegels fiihren könne- Die Messprotokolle sind bei dem Betrjeb der Ftugmodelte mitzuführen und der Luftfahrtbehörde

oder der Polizei auf Anforderung zur Einsicht vorzulegen.

13.

Das lugmoddl

und die beim tsetrieb eingesetzten Hitfs'gieräe {2.8. Star-twin-

den) dürfen nur [n Übereinstimrnurq rnit den Bediientrngsr.und Sicherheitshinweisen des Hers*ellers rmd innertralb der festgebgten Betriebsgrenzen betrie'
ben werden.

14. Unfälle mit Personen- oder schweren Sactrscträden oder sonstige relevante

Störungen:im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Erlaubnis §nd t"tnbeschadet derAmeigepfticht nach.§ 5 Luflverkehrsordnung innerhatb von drei
Tagen der zu§ändigen Landesh$tfahrtbehörde anzuze§en.
15. Bei Flugbetrieb ist ein lAlindsack aufzustellen.

16. Der Erlaubnisinhaber hat eine Flugordnurq aufzustellen, die den in diesenr

Bescheid getroffenen Regeturgen, ggf- nreiteren gesetdichen Vorsctriften sowie den Erfordernissen der Unfallverhütung Rechnung tri§t.

Die Ftugordnung

bt der Lufrfahrtbehörde innertralb von v*er Wochen nach ä.t-

gang dieser Erlaubnis zur Genehrnrgun§, vorzulegen. Die Regelungen der rnit
dem Genehm§ungsvennerk der Landesluftfaffibeffirde versehenen Flugordnung können wie Verstol§e gegen Auflagen dieser Er1aubnis behanddt werden.
17. Der Erlaubnisinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Erlaubnisbescteid

und die Flugordnung allen Petsoflen, die aktiv am Flugbetriebteilnehmen (2.8.
Filoten, Flugleiter, Absperrpersonal und sonst§e Hilfskräfte) oderdie den Ertaubnisinhaber rechtlich vertreten (2.B. Gesarntvorstand eines Vereins, Spar-

ten oder Gruppenleiteretc.) gegen Untssc*rrift bekanr$ gegebenw{rd. &r

Un-

terschriftsnacfivneis ist dauerhaft aufzubewahren und auf Anforderung der Luft-

fahrtbehörde oder der Polizei vorzulegen-

T-
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18. Sofern im Einwirkungsbereich des Modellfluggeländes wesengiche
Anderun-

gen eintreten, ist die Lrftfatntkhixde unverzüglidr hienron zu
untenichten.
Hierzu zählen insbesondere die

-

Enichtung von Anlagen im Umkreis von 5O0 m ,urn dasAufstiegsgelände
(2,8. skaßen, Freileitungen, Gasspeicher, windkraftanlagen oder
dergl.)
Anbgen von Baumpflanzungen innerhalb des An- und Abflugsektors,
Ausweisung neuer Wohn-lBaqgebiete innerhalb eirres Urnkreises von 1,5
km um das Aufstiegsgelände,

Auswei$mg von SchuEgebieten im Einrrvirkungsbereich des Ar.6stiegsgeländes (2. 8. Landschafts- und Naturschutzgebiete, Waserscfiutzgrebiete)-

Außerdem ist die Luftfahrtbetrorde davon zu untenicfite& uaenn Anderurgen
hinsichtlic*t der privatrectrtlichen Nutzungsbefugnis oder im Vereinsrrorstand
eingetreten sird.

lv.

Auflagen ftir den Betrieb von Flugmodellen mitrurbinenantrieb

1-

Die Auflagen und BeschränkurTlen in den Abschnitten I und llt ge6en uneingeschränkt auch für den Betrieb von Ftugmodellen mit Turbinenantrieb. Der
Steuerer eines turbinengefuiebenen Flugmodelts hat sich vor Aufnahme des
Flugbekiebes insbesondere davon zu überzeugen, dass der in Abschnitt
I Nr. 3
festgelegte Flugrraum unter Berücksichtigung derjerreiligen Flugbetriebseigenschaften (Geschwind§keit, Gevvicht, aerdynamise*re Eigenscfraften) ausreichend filr einen sicheren Ftugbetrieb ist. Sofern derfestgelegte Ffugraum nicht

ausreicbnd,ist, darf däs Modell nicfrt an dem Getände betrieben werden.

2-

Turbinen dürfen nur in Verbindung mit einerelekkonisehen Kontrolleinheit
(ECU) betrieben werden, die eine Bqrenarng von rnaximaler Rotordrdrzahl
und Abgastemperatu r vornimmt.

3-

Vor lnbetriebsetzung der Turbine muss ein geeigneter F€uerlöscher
{2.g. CO2LÖscher) in unmittelbarer Reichrrreite zur Verf(§tmg stehen. Außerdem
ist arn
Fluggelände ein konventionelter Feuerbscher bereit zu halten. Die Einsatzbereitschaft ist nach den vorschriften des Hersteflers zu pnifen.

4.

Die lnbetriebseEungen oderTestläufe von turbinenbetriebenen Modellen dürfen nicht im Park- und Aufenthaltsraum stattfinden. Die Turbine ist mit dem
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Lufteinlauf gegeo den Wnrd zu richten. Während der [nbetriebsetzung und des
Betriebes vo{'r Turbinen dürfen sich keine Personenilu Eirwirkungsbereich des
Abgasstrahls aufhalten und dürfen sich keine losen Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Triebrnerkeinlaufs befinden.

Frndet für den Startvorgang derTurbine Flässiggas Verr*endung, so gift wäh-

rcrd der lcbetriebsetzung derTurbine im nahen umkreis tm das Modell
Rauctwerbot

V. Gründe:
1.

Mit Schreiben vom 14.11.20fi beantragte der Modellflug-Ctub SefeldHochstadt e.V., vertreten durcfr den 1. VorSand, Herm Kart Heinz Loos, die

Anpassung der zulässigen Scfraltpegel der eirgesetzten Flugmodelle gernäß
des Bundes und der Länder für die Erteilung der Er"GrundsäEe
laubnis zurn Auf§ieg von Flugr,nodellen genräß § 16 LufrVry vcm 25.02.2008
den neuen

sot,vüe

die Zulassung von Modetlen mit Turbinenshahttriehrcrk. Der Modell-

flugsachverskird§e be§ätigrte die Eignung des Geländes für den beabsichtigten Betrieb.
Das Landratsamt Stamberg als die für den Vollzug der 18. BlmSchV (Sportanlagenlärmsclrutzverordnüng) zuständige Befrörde, stimmte der Anderung
unter den, in diesem Bescheid festgelegten Auflagen zu.

Dem Antrag war deshalb statEugeben.

Wegen der besseren Ubersichtlichkeit wurde die am 18.01.2002 zuletzt erteil-

te Erlaubnis zum Betrieb von Flqgrnodellen mit diesem Bescheid neu gefasst
und der geltenden Rechtslage angepasst.

2-

Die Kostenentscheidung beruht auf § 107 LuftverkeheZulassungs€rdnung;

§§ 1, 2 und 3 Kostenverordnung der Luftfahrtvenualtung,, Abschniü Vl Nr. 16
des Kostenvezeichnisses zu dieser Kostenverordnung-
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YI. Hintueise:

1.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Bescheid, insbesondere ge€,en die Auflagen, werden nach § 58 Ahs. 1 Nr. 11 Luftverkehrsgesetz ats Ordnungstvidrrgkeit geahndel

Durchdtgse Erlaubniswerden Redrte Dritts nicht berührt Sie ersetzt nicfit
naci anderen Vorschriften erforderliche öffentliefr. oder prfvatrechlictre ärstimmungen, Genehrnlgungen oder Erlaubnisse, sovrreit dies nic*rt gesetzlicfr
vorgesehen ist. I nsbesondere können mög licherweise baurecJrfl che Gestati

tungen edordedich sein. Es wird empfohlen, sich diesbez(§lictr mit derzuständigen Bauordnungsbehörde in Verbindung zu seEen.

3. Dieser Bescheid @ründet
4.

kein Recht, fremde Grundstticke ztr betreten.

Bepflanzungen sind im Elenehmen mit der unteren Naturscfrtdzbehörde anzulegen-

5. Auf die freiwitlige Vereinbarung
"Model$fltrgsporuNatursc.lrutz"
31. tO. 1993, Urnweltforum Bayern,

Vl.

wird hingewiesen.

RechtsbeheSfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können

sL

Kage erheben. Die Klage müssen süa
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides bdrn Bayerischen
venraltungsgericht Müncher, Bayerstr. 30, g0335 München, schrifttich
oder zur Niedersctuiü des urkundsbeamten der Geschäftsselle dieses Gerichts erheben. [n der Kfage müssen sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayem) und den Cregenstand des Klagebegehrens keichnen, ferner
sollen sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrtindung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klagescfrrifi sdlen sie diesen Bescheid beifügen {in urschrift" in Absctrrit oder in Ablichtung}, femer
zwei Abscfrriften oder Ablichtungen

da

Klageschrift für die übrigen Beteilig-

ten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

.

Die Klageerhebung in ebktroniscfrer Form (2. B. durch E-Mail) ist
unzulässig.

vom

.l:

n
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