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Klubordnung 

 

Diese Klubordnung, gültig ab 01.10.2019, regelt den Vereinsbetrieb des 

Modellflugzentrums Oberaich als Ergänzung zur Modellflugplatz-

Betriebsordnung (MFBO). 
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Allgemeines Verhalten 

1. Jedes Klubmitglied ist verpflichtet, diese Klubordnung und alle weiteren Vor-

schriften (Modellflugplatz-Betriebsordnung, gesetzliche Bestimmungen,…) genau 

zu befolgen. 

Jedes Klubmitglied hat zusätzlich darauf zu achten, dass diese auch von anderen 

Mitgliedern eingehalten wird. 

Bei Nichteinhalten hat jedes Mitglied das Recht, die Kameraden auf höfliche Art 

darauf hinzuweisen, bzw. bei Erfolglosigkeit auch Anzeige an den Vorstand zu 

erstatten. 

Den Anweisungen des Vorstandes bzw. dessen beauftragten Personen ist 

unbedingt Folge zu leisten. 

Bei Nichteinhaltung dieser Regelung kann ein sofortiges Flugverbot von einem 

Vorstandsmitglied ausgesprochen werden. 

Zusätzlich behält sich der Vorstand das Recht vor, weitere Schritte, die bis zum 

Ausschluss reichen können, einzuleiten. 

2. Die Einnahme oder das Mitführen von Suchtgiften ist ausnahmslos verboten. 

Vergehen dieser Art werden mit sofortigem Ausschluss aus dem Verein und einer 

Anzeige bei der zuständigen Polizei geahndet. 

 

3. Mitarbeit im Verein ist Ehrensache. Alle Klubmitglieder sind angehalten, an 

angekündigten Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen unterstützend mitzuwirken. 

 

4. Jedes Klubmitglied hat das Recht, die Einrichtungen am Klubgelände zu nützen. 

Alle Einrichtungen des Klubs sind sorgsam zu behandeln.  

Verlust oder Beschädigung einer Klubeinrichtung ist unverzüglich dem Vorstand 

zu melden. 

Auf dem gesamten Gelände sowie der Umgebung ist auf Sauberkeit zu achten. 

Abfälle und Zigarettenstummel sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu 

entsorgen und auf Mülltrennung ist zu achten. 

 

5. Jedes Mitglied hat vor Antritt der Saison (spätestens jedoch bis zum 1. April) den 

Mitgliedsbeitrag, den Aeroclubbeitrag und - soweit zutreffend - die Miete für die 

Fliegerbox im Voraus, unter Verzicht auf Rückerstattung bei Austritt auf die 

jeweiligen Konten einzuzahlen. Bis zur vollständigen Einzahlung der Beiträge gilt 

Flugverbot! 

 

6. Bei jeder Beendigung einer Mitgliedschaft sind unmittelbar danach alle Schlüssel 

zu den Klubeinrichtungen dem Vorstand zu übergeben. 

Flugmodelle und persönliche Gegenstände sind innerhalb von zwei Monaten ab 

Austrittsdatum vom Klubgelände zu entfernen. Nach dieser Frist gehen die 

Gegenstände ersatzlos in das Eigentum des Modellflugzentrums Oberaich über. 
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Verhalten am Flugplatz sofern es nicht bereits durch die MFBO 

geregelt ist. 

1. Das MFZ-Oberaich oder der Grundeigentümer haften für keinerlei Sach- oder 

Personenschäden die durch den Flugbetrieb, den Aufenthalt am Klubgelände, der 

Bergung von Gegenständen oder bei der Zu- und Abfahrt zum Fluggelände 

entstehen. 

 

2. Es ist laut Mietvertrag nicht gestattet, Hunde auf dem Vereinsgelände frei laufen 

zu lassen. Jedoch ist es gestattet, angeleinte Hunde mitzunehmen. 

 

3. Auf der gesamten Zufahrtsstraße (Schranke bis zum Klubgebäude) gilt 

ausnahmslos eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 km/h. Bei einer 

Begegnung von Fahrzeugen muss zur nächsten Ausweiche zurückgefahren 

werden. Ausweichen in das Grundstück der Familie Lanzer oder auf den Damm 

ist verboten. 

 

4. Die Parkordnung ist einzuhalten. 

 Besitzer von Fliegerboxen haben die Fahrzeuge hinter den Boxen abzustellen, 

wobei Platz zum Durchfahren und Wenden frei bleiben muss.  

 Andere Klubmitglieder parken auf den gekennzeichneten Plätzen beim 

Vorbereitungsraum, an der Kanalböschung hinter den Fliegerboxen oder im 

Osten zwischen Grundstücksgrenze und Terrasse. 

 Sollte der Platz nicht ausreichen, ist südlich der Piste vor der Murböschung bei 

den Bäumen ein Abstellen von Fahrzeugen auf eigene Gefahr möglich. (Zu- 

und Abfahrt nur über das Platzende im Osten, sofern kein Flugbetrieb 

besteht). 

 

5. Verhalten bei Unfällen 

 Bei Unfällen sind, wenn nötig Rettung, Polizei oder Feuerwehr sowie der 

Obmann bzw. ein Vorstandsmitglied zu verständigen. 

 Bei Personenschaden ist immer die Polizei zu verständigen! 

 Des Weiteren ist ein formloser, schriftlicher Unfall- bzw. Schadensbericht dem 

Vorstand zu übergeben. 

 Die aktuellen Telefonnummern der Vorstandsmitglieder sowie die 

Notrufnummern sind im Klubhaus (Aushang) ersichtlich. 

 Das Hineinspringen in den Kanal zur Bergung von Gegenständen ist verboten.   

Die Bergung von Fluggeräten hat vom Ufer aus zu erfolgen. 

 Zur Rettung von Personen sind Rettungsring, Schwimmweste und ein Seil 

vorhanden (Ausrüstung neben der Garage, Schlüssel im Hangar). 
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6. Hangarordnung 

 Großflugmodelle oder aufwendig demontierbare Flugzeuge ab einer 

Spannweite von 2 Metern können im Hangar aufgehängt werden. 

 Einfach demontierbare Modelle können zerlegt in den Regalen gelagert 

werden. 

 Pro Mitglied dürfen - sofern ausreichend Platz vorhanden ist - maximal 2 

Modelle im Hangar gelagert werden, welche namentlich zu kennzeichnen sind. 

Das gleiche gilt für andere gelagerte Gegenstände. 

 Defekte Modelle oder Modelle die nicht mehr geflogen werden, sind um-

gehend aus dem Hangar zu entfernen. 

 Im Hangar ist Ordnung zu halten. 

 Jedes Mitglied muss seine gelagerten Modelle erreichen können. 

Beschädigungen an anderen Modellen sind dem Besitzer bzw. dem Vorstand 

sofort zu melden. 

 Die Lagerung von Treibstoffen, betankten Modellen oder leicht brennbaren 

Flüssigkeiten im Hangar ist nicht erlaubt. Das betrifft sinngemäß auch die 

Fliegerboxen. Für die Lagerung von Treibstoffen und leicht brennbaren 

Flüssigkeiten ist die Treibstoffhütte vorgesehen. 

 Akkus aller Art müssen auf der gesamten Klubanlange ordnungsgemäß 

gelagert werden. Das betrifft den Hangar und auch die Fliegerboxen. Lipos 

dürfen nicht in den Flugmodellen verbleiben. Defekte Lipos sind von den 

Mitgliedern vorschriftsmäßig zu entsorgen. 

 

7. Beendigung des Flugbetriebes 

 Jedes Mitglied ist dafür verantwortlich, dass nach Ende des Flugbetriebes der 

Platz und die Klubgebäude in sauberem und ordentlichem Zustand 

hinterlassen werden. 

 Das letzte Klubmitglied, welches das Klubgelände verlässt, hat zu prüfen, 

dass alle Tore und Türen der Klubgebäude sowie der Treibstoffhütte 

geschlossen und versperrt sind. 

 Akkus dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen werden und sind von den 

Ladegeräten zu trennen und vorschriftsmäßig zu lagern. 

 Alle Ladegeräte müssen von der 12V Stromquelle getrennt, Beleuchtungen 

und andere Geräte (PC, Kaffeemaschine, Netzgeräte, usw.) abgeschaltet 

werden. 

 Für Mieter von Fliegerboxen gilt sinngemäß das gleiche. 


