36. Internationales Brigachtaler Modellballontreffen 2021

Einladung
Liebe Modellballonfreunde,

'Ballonfahren mit Freunden' heißt es wieder am Wochenende 24. -26.09.2021 in Brigachtal, dem
Eldorado der Modellballone!
Wie in den Vorjahren stehen Geselligkeit, Spaß und das Treffen mit Freunden im Vordergrund und das
Programm ist im Wesentlichen wie in den Vorjahren: Freie Fahrten über wunderschönem Gelände und
traumhafte Night-Glows. Bei der Kinderklinik warten wir noch eine Antwort, da an diesem Wochenende
der Patientenwechsel stattfindet.
Abweichend zu den letzten Jahren wird es dieses Jahr keine Wettfahrten geben und auch die Werkstatt
wird von Freitag bis Sonntag komplett geschlossen sein. Nur äußerste Notfälle werden behandelt.

Wegen der inzwischen in Deutschland auch für Modellballone geltenden speziellen Vorschriften
für 'Unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS)' müssen die folgenden 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 unter folgenden Link erlangt werden);
https://www.kenntnisnachweis-modellflug.de/Home
- Briefing-Teilnahme ist Pflicht und muss gegen Unterschrift nachgewiesen werden;
- Ihr müsst Euch mit der beim Briefing ausgegebenen Veranstaltungsgenehmigung vertraut machen;
- auch vom Veranstalter eventuell beim Briefing mündlich bekannt gegebene Regeln sind verbindlich!

Bei allen Fahrten gilt darüber hinaus:
- Ihr fahrt auf eigenes Risiko und stellt den Veranstalter von der Haftung frei;
- Ausschließlich ihr selbst 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.
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Ansonsten seid Ihr alle ausdrücklich dazu aufgefordert, eure Anregungen, Hinweise, Bedenken
o.Ä. gerne zu äußern, um damit zu einer schönen Veranstaltung beizutragen!
Und hier die oben bereits erwähnten Regeln:

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

Unbedingt zu beachten ist auch der

Anmeldeschluss 05.09.2021,
der sich aufgrund der Veranstaltungsorganisation ergibt.
Wegen der z.T. geringen Anzahl Zimmer in den Hotels usw. empfehlen wir, Quartierreservierungen
(inkl. der Option auf ggfs. wg. Corona-Bestimmungen erforderlicher Stornierungen) möglichst früh vorzunehmen.
Wir freuen uns auf Euch und auf eine schöne Veranstaltung! Und drückt bitte ganz fest die Daumen für
geeignetes Modellballonwetter!
Bis dahin Euch alles Gute, allzeit Glück ab und gut Land,

Sebastian Bölling

