Wichtige Hinweise zum 35. Internationalen Modellballon Meeting Brigachtal
2020 Teil II
Wegen der inzwischen in Deutschland auch für Modellballone geltenden speziellen
Vorschriften für 'Unbemannte Luftfahrzeuge' müssen diese und ggfs. weitere, vom
Veranstalter beim Briefing genannte Spielregeln unbedingt eingehalten werden:
- Ohne gültigen Luftfahrt-Versicherungsnachweis kann nicht teilgenommen werden;
- Ballone mit einer Gesamtmasse (Korb, Hülle, Flaschen usw.) von mehr als 5kg müssen
'dauerhaft und feuerfest mit dem Namen und der Anschrift des Eigentümers' gekennzeichnet
sein (Luftverkehrszulassungsordnung [LuftVZO] § 19 Abs. 3);
- ein Kenntnisnachweis gem. Luftverkehrsordnung (LuftVO) § 21a Abs. 4 oder 'eine gültige
Erlaubnis als Luftfahrzeugführer' muss vorgelegt werden
(Anm.: Den Kenntnisnachweis oder die Pilotenlizenz müssen auch Ausländer vorlegen; der
Kenntnisnachweis kann online hier
https://www.kenntnisnachweis-modellflug.de/Home
erlangt werden);
- Briefingteilnahme ist Pflicht
- Ihr müsst Euch mit der beim Briefing ausgegebenen Veranstaltungsgenehmigung vertraut
machen;
- auch vom Veranstalter eventuell beim Briefing mündlich bekannt gegebene Regeln sind
verbindlich!
- die uns evtl. vom zuständigen Ordnungsamt auferlegten Corona-Vorschriften sind
unbedingt einzuhalten, denn ansonsten drohen sowohl dem betreffenden Teilnehmer
als auch dem Veranstalter Ordnungsgelder in vierstelliger Höhe!
Bei allen Fahrten gilt darüber hinaus:
- Ihr fahrt auf eigenes Risiko;
- Ausschließlich Ihr selber seid für Euer sicheres Equipment und Euren sicheren Fahrbetrieb
verantwortlich;
- wir behalten uns das Recht vor, diejenigen befristetet oder permanent auszuschließen,
•

deren Equipment nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen genügt (z.B. dauerhaft
undichte Anschlüsse und Ventile, gefährliches Verhalten beim Gastanken, beim
Fahrbetrieb usw.);

•

die in einer oder mehreren Betriebsphasen offensichtliche Mängel bei der
Beherrschung ihrer Ballone erkennen lassen;

•

die sich wiederholt und vorsätzlich den Anordnungen widersetzen.

Für alle Fahrten gilt:
•
•
•

Bei jedem Start / Aufrüsten ist ein geeigneter Feuerlöscher griffbereit zu halten
Beim freien Fahren muss jeder Modellballon mit einer Abschaltvorrichtung für den
Brenner ausgerüstet sein, um eine unkontrollierte Fahrt zu verhindern ('Fail Safe')
Sofern beim Briefing nicht ausdrücklich freigegeben, sind ungefesselte Fahrten und
Wettbewerbsfahrten nur mit aufgerolltem und per Fernsteuerung ('Fail Safe')
ausklinkendem Halteseil erlaubt

Bei evtl. stattfindenden Wertungsfahrten geben wir Euch die Bedingungen bekannt.

Bitte beachtet auch die Hinweise im Teil I

