Modellflugjugendzeltlager an Pfingsten 2020
Auch in diesem Jahr lädt der Hessische Luftsportbund e.V. wieder zu seinem traditionellen
Pfingstzeltlager auf dem Gelände des Wetzlarer Verein für Luftfahrt e.V. ein. Unserem Fluggelände
entsprechend, liegt der Schwerpunkt hier auf dem Fliegen in der Ebene.
Eingeladen sind alle jungen (und jung gebliebenen) engagierten Modellflieger zu einem
unvergesslichen Wochenende in den Garbenheimer Wiesen. Die Übernachtung erfolgt im Zelt oder
eigenem Wohnwagen (Strom auf Anfrage), für Verpflegung und Getränke ist bestens gesorgt. Über
Nacht kann der große Hangar des Vereinsgebäudes als Unterstand für die mitgebrachten Modelle
dienen, und falls kleine oder auch größere Reparaturen anfallen sollten, steht die
Modellbauwerkstatt des Vereins zur Verfügung. Wenn das Wetter mitspielt, kann man sich in der
Lahn neben dem Flugplatz erfrischen.
Mitzubringen ist nach Möglichkeit ein eigenes Zelt, Waschzeug, ein paar Modelle, etwas
Ausrüstung und Material für evtl. anfallende Reparaturen, Schwimmsachen, gute Laune und gutes
Wetter!
Bitte denkt unbedingt an eure Versicherungsnachweise! Ohne die dürfen wir euch leider nur
im Lehrer-Schüler-Betrieb fliegen lassen.
Die Anmeldungen könnt ihr entweder per Post an diese Adresse schicken:
Christopher Schellhase, Dieselstraße 8, 64293 Darmstadt.
Oder ihr füllt sie aus (von Hand oder am PC z.B. mit dem Adobe Acrobat) und sendet sie an:
chrissche96@gmail.com.

Wichtige Hinweise!
Bitte beachtet unbedingt folgende Hinweise, welche den Betrieb von Flug- und insbesondere
Großmodellen laut Luftverkehrsordnung regeln:
-

Der Flugplatz ist grundsätzlich zugelassen für Modelle aller Art bis zu einer Abflugmasse
von 150 kg

-

Modelle mit einer Abflugmasse von 250 g oder höher müssen laut der Luftverkehrsordnung
mit einer dauerhaften, feuerfesten Beschriftung mit Name und Kontaktdaten des Besitzers
versehen sein.

-

Für Modelle mit Verbrennungsmotor muss ein Lärmzeugnis vorgelegt werden, welche die
Einhaltung folgender Grenzwerte laut Aufstiegsgenehmigung nachweist:

-

•

82 dB(A)/25m für Modelle mit Kolbenmotor und

•

94 dB(A)/25m für Modelle mit Turbinentriebwerke.

Für Modelle mit einer Abflugmasse von 25kg oder höher muss ein gültiger Geräteschein,
sowie vom Piloten der „Ausweis für Steuerer von Flugmodellen über 25 kg" vorgelegt
werden.

Anfahrt:
B-49, Abfahrt Garbenheim, dann nach links auf die Garbenheimer Straße.
Bis ca. zur Mitte des Ortes.
Gegenüber des „Landgasthof Hedderich“ links abbiegen in die Bahnhofstraße.
Der Bahnhofstraße unter der B-49 und den Bahngleisen hindurch bis zum Ende folgen und dort
rechts abbiegen.
Ab da einfach die Straße entlang, dann kommt der Hangar in Sicht.
Oder einfach „VfL Wetzlar“ bei Google Maps eingeben und der Navigation folgen.

Flugplatz

B49

Garbenheimer Straße

Bahnhofstraße

