
Antrag auf Tagesmitgliedschaft im Modellflug-Club H urlach e.V. 
 
 
Herr/Frau: ____________________________________ 
 
 
Adresse:  ____________________________________ 
 
 
Versichert bei: ___________________________________ _ 
 
 
Modell, Antriebsart: ______________________________ ______ 
 
 
Schallpegel entsprechend Lärmpass: ________________ ____________________ 
 
 
beantragt hiermit für den ___, ___, ___ eine Tagesm itgliedschaft im MFC-Hurlach e.V. 
 
Tagesmitglieder haben folgende Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen und diese durch Unterschrift zu bestätigen: 
 
1. Die Teilnahme am Flugbetrieb ist nur bei Anwesenheit eines Flugleiters und Eintrag in das Flugbuch möglich. Wenn der 

letzte Flugleiter die Aufsicht des Flugbetriebs beendet, ist der Flugbetrieb auch vom Tagesmitglied einzustellen. 
 

2. Es ist ein gültiger Versicherungsnachweis über eine Luftfahrthaftpflichtversicherung gem. § 102 Abs. 3 LuftVZO vorzulegen. 
Eine normale private Haftpflichtversicherung schließt dies grundsätzlich nicht ein. 
 

3. Die Tagespauschale beträgt 5,00 Euro und ist vor Aufnahme des Flugbetriebs in bar an den Flugleiter zu entrichten. 
 

4. Über die tagaktuellen Flugzeiten, sowie die Lage des Flugvorbereitungsraumes, der Rollwege sowie der aktuellen An- und 
Abflugrichtungen und der Vorfahrtsregeln der Modelle untereinander hat sich der Gastpilot beim Flugleiter zu informieren. 
 

5. Der benutzbare Flugraum erstreckt sich, bezogen auf den Flugplatzmittelpunkt, 400m nach Süden und jeweils 400m nach 
Osten und Westen. Ein Überfliegen der B 17 alt und neu (Autobahn) ist verboten. 
 

6. Die maximal erlaubte Flughöhe beträgt 270m, wenn vom Flugleiter keine andere Höhenfreigabe erteilt wurde. 
 

7. Straßen und Wege innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes dürfen nicht unterhalb von 25m über Grund überflogen 
werden. Dies gilt nicht für Start- oder Landevorgänge, wenn sichergestellt ist, dass sich auf dem betreffenden Wege- oder 
Straßenabschnitt auf mindestens 25m Breite keine Personen aufhalten oder störende Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge) 
befinden. 
 

8. Alle Flugmodelle des Tagesmitglieds müssen vom Flugleiter freigegeben werden. Dieser ist für die Einhaltung der 
Schallgrenzpegel verantwortlich (Verbrennungsmotor 75dB(A)/25m, Turbinen 90dB(A)/25m). Als Nachweis für die 
Einhaltung der Grenzwerte sind möglich: 
 
    a) Ein gültiges Messzeugnis. 
    b) Eine Pegelmessung vor Ort, die aber rechtzeitig vorher beantragt werden muss! 
 

9. Der Flugleiter hat den Flugbetrieb zu untersagen, wenn  
 
    a) Kein erforderlicher Schallgrenzpegel nachgewiesen wird 
    b) Zweifel an der technischen Zuverlässigkeit des Modells bestehen 
    c) Zweifel an den Fertigkeiten des Tagesmitglieds bestehen, sein Modell zu kontrollieren 
    d) Das Tagesmitglied Alkohol, gleich welcher Menge, zu sich genommen hat 
    e) Gegen Bestimmungen dieses Merkblattes verstoßen wird. 
 

10. Das maximale Abfluggewicht der Modelle beträgt 25 kg. 
 

11. Es dürfen nicht mehr als 3 Modelle mit Kolbenmotorantrieb oder 1 Modell mit Turbinenstrahlantrieb gleichzeitig in der Luft 
sein. 

 
Von den geltenden Bestimmungen habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 
UNTERSCHRIFT   (Antragsteller) _____________________ 
 
 
 
 
UNTERSCHRIFT   (Flugleiter) _____________________ 
 
Der MFC Hurlach wünscht einen schönen Aufenthalt und „ Holm- und Rippenbruch“!  


