Reglement über den Modellflugplatz Oberfeld
Gestützt auf 10bis des Polizeireglementes der Gemeinde Endingen wird für die
Modellfluggruppe Untersiggenthal-Turgi, als Betreiberin des Modellflugplatzes "Oberfeld",
folgendes Flugplatzreglement erlassen:

Flugzeiten
Montag bis Freitag 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Die Beschränkung der Flugzeiten gilt für Modelle mit Verbrennungsmotoren.

Flugperimeter
Der Flugperimeter, für Modelle mit Verbrennungsmotoren (inkl. Schleppflugmodelle) von 300
m Radius, gemessen ab der Piste auf der Parzelle 984 muss strikte eingehalten werden. Alle
Motorpiloten werden mehrmals pro Jahr in Bezug auf die Einhaltung des Perimeteres von
der Betreiberin geschult. Die Schulungstage werden vom Vorstand der Modellfluggruppe
festgelegt.

Flugverbot
Falls die Flugtage auf gesetzliche oder örtliche Feiertage fallen, so gilt das Flugverbot auch
für diese Tage.
Nichtmitgliedern ist das Fliegen generell untersagt.

Ordnung auf dem Flugplatz
Der Flug- und Rastplatz ist stets sauber zu verlassen. Ein allfälliges Feuer muss von
denjenigen Mitgliedern gelöscht werden, die den Rastplatz zuletzt verlassen.

Flugbetrieb
Der vorgeschriebene Lärmgrenzwert von 94 dB für Verbrennungsmotoren, gemäss REM 9 l,
darf nicht überschritten werden. Zusätzlich besteht die subjektive Lärmbeurteilung, dh zwei
gewählte Mitglieder der Modellfluggruppe haben das Recht, für Modelle, die trotz Einhaltung
des Grenzwertes als zu laut empfunden werden, die Flugbewilligung zu entziehen.
Unerfahrene Piloten müssen sich bei den ersten Flugversuchen oder beim Einfliegen neuer
Modelle an ein erfahrenes Mitglied wenden. Dadurch kann die Sicherheit erhöht und die
Absturzgefahr vermindert werden. Sollte trotzdem ein Modell abstürzen, dürfen nur 2 (1)
Person die Kulturen vorsichtig betreten und das Modell bergen.
Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen darf nicht behindert werden.
Landwirte, die sich auf dem Flugfeld melden und ein vorübergehendes Flugverbot über
ihrem Arbeitsgebiet geltend machen, sind unbedingt zu respektieren. Nötigenfalls muss der
Flugbetrieb unterbrochen werden.

Sicherheit / Sicherheitskonzept
Das Sicherheitskonzept ist in allen Punkten einzuhalten. "Details".

Besondere Bestimmungen
Jede Aenderung des Flugplatzreglementes bedarf der Zustimmung des Gemeinderates
Endingen.
Das Reglement ist 10 Jahre gültig und verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr,
sofern nicht vor dem 30. September der Modellfluggruppe Untersiggenthal - Turgi gestützt
auf l 8, Abs. 3 des Polizeireglementes schriftlich und mittels beschwerdefähiger Verfügung
eröffnet wird, dass das Reglement und damit die Bewilligung für den Flugbetrieb nicht mehr
verlängert wird resp. angepasst werden muss.

Endingen, 21. März 2010

