Modellflug
1
Basisleitfaden für Erstflieger (D)
Stand: Mai 2015
Was muss man vor dem ersten Start berücksichtigen? Seite 1

Modellflug
2
Basisleitfaden für Erstflieger (D)
Stand: Mai 2015
Was muss man vor dem ersten Start berücksichtigen? Seite 2

Nur Fliegen zu Sport- und Freizeitzwecken gilt als sogenannter "Modellflug". Sollten Bild oder
Videoaufnahmen zum Zweck der Veräusserung, als Werbung oder im Auftrag gemacht werden,
handelt es sich nicht mehr um Modellflug und unterliegt anderen Luftfahrtrechtlichen
Vorschriften.
Rücksichtnahme ist oberstes Gebot, dies ist im Luft- und Zivilrecht geregelt.

Grundsätzlich muss eine für das Modellflugzeug (beim Fliegen im Freien gibt es keine
Spielzeugflieger) vorgeschriebene Haftpflichtversicherung vorliegen (normale Familienhaftpflichtpolicen
regulieren meist keine motorisierten ferngesteuerte Flugzeuge).

Man muss sich vergewissen, ob man am gewünschten Standort überhaupt fliegen darf. Dies
kann durch das Luftfahrt- Straf- oder Zivilrecht untersagt sein.Auch können individuell durch
Bundesländer oder Städte Sonderregelungen bestehen.

Bevor man startet ist das Fluggerät und die Fernsteuerung auf einwandfreie Funktion
überprüfen. Sollten Schäden, Fehlfunktionen oder Fehlermeldungen vorliegen, sind diese zuerst zu
beheben.

Es ist darauf zu achten, dass am Start und Landeplatz niemand gefährdet wird.

Fliegen über Personen, Strassen,Bahnlinien, Industrieanlagen, oberirdischen Leitungen sollte
vermieden werden Fliegen an hoheitlichen Einsatzorten (Polizei, Feuerwehr, etc.) ist nicht erlaubt.

Von Sendeanlagen (Mobilfunk, TV/Rundfunk, Richtfunk, Behördenfunk etc.) solle man sich
fernhalten, da diese die Funktionsweise des Fluggerätes beeinträchtigen können.

In der Nähe von Flug- und Landeplätzen von Flugzeugen oder Helikoptern gelten besondere
Regelungen, wenn seitens ICAOD-Karte keine anderen Vorschriften bestehen muss mindestens 1,5km
Abstand zum Landeplatz gehalten werden.
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Flugmodelle haben stehts anderen, speziell manntragenden, Fluggeräten auszuweichen.

Bezüglich der erlaubten Flughöhe gibt es genaue Regelungen die man bei der Deutschen
Flugsicherung (ICAO-Karte) einsehen kann. In keinem Fall darf man ausserhalb der Sichthöhe mit
blosem Augefliegen.
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Man sollte maximal so weit entfernt fliegen, wie man das Fluggerät und dessen Ausrichtung
mit blosem Auge erkennen kann.

Am Fluggerät sollte ein Aufkleber mit einer Telefonnummer unter der man zu
erreichen ist angebracht werden, für den Fall dass das Fluggerät ausser Kontrolle gerät, verloren geht
oder einen Schaden anrichtet. Der Hinweis auf einen Finderlohn kann für den Rückerhalt nützlich sein.
Beim Fliegen, erst Recht beim Erstellen von Bildaufnahmen, sind immer die Rechte eventuell
Anwesender oder der Anlieger beachten
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Diesen Leitfaden und weitere Informationen finden Sie immer auf dem
aktuellsten Stand unter:
http://kopter.speedteamduo.de

Unseren Youtube Kanal mit dem Thema Kopterflug unter:
http://www.youtube.com/user/thespeedteamduo
Playlist: Fly

Autonomer Flug (programmierte Flugstecke die selbstständig ohne Eingriff geflogen wird) und FPV
(Fliegen nur mit Sicht über Videobrille oder Bildschirm) ist i.d. Regel verboten bzw. nur mit einer
zweiten Person die Sichtkontakt zum Modellflugzeug/Drohne/Kopter hat und jederzeit die Steuerung
übernehmen kann geduldet.
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Wer diese Seiten oder Pictogramme ganz oder teilweise nutzen möchte,
soll sich bitte an Martin Lauinger wenden.
http://kopter.SPEEDTEAMDUO.de
eMail: martin@lauinger.com
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