
Anmeldeformular für Gastflieger des MSC Pfunds - Samnaun

Lieber Gast, im Vorfeld möchten wir Sie darauf hinweisen, daß dies ein Privatplatz ist und 
daher prinzipiell für Gäste kein Anspruch auf irgendeine Leistung besteht! 
  
Wir dulden Gäste nur als Fliegerkollegen und bitten daher um Rücksicht auf die Mitglieder, sowie um 
strikte Einhaltung der Platzregeln! Bei Nichteinhaltung wird sofort Flugverbot und Platzverweis erteilt! 
Jedes Mitglied kann den Vorweis Ihrer Anmeldung verlangen - bitte auf den Platz mitnehmen. 
  
Anmeldung:
Vorname

Nachname

Adresse

Ort

Postleitzahl

Handynummer

Hotel/Anschrift 
während des 
Urlaubes

Heimatverein

Wie viele Tage?

vom

bis zum

Wie viel 
bezahlt? (€ 5.- / 
Tag)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die folgenden Punkte: 
  
• Ich habe einen gültigen Versicherungsnachweis für Modellhaftpflicht dabei und zur 
   Ansicht vorgelegt. 
• Ich habe die Tagesfluggebühr von € 5.- bei einem Mitglied bezahlt 
• Ich habe die Platzordnung aufmerksam durchgelesen und werde diese befolgen! 
  
Unterschrift des Gastes                                    Unterschrift des Einweisers (Kassier) 
  
  
Viel Spass beim Fliegen...                                                                              Der Vorstand



Platzordnung MSC Pfunds - Samnaun

Die Benützung des Platzes ist prinzipiell nur Mitgliedern gestattet. 
  
Gäste dürfen erst nach 
  
• Ausfüllen des Anmeldeformulars 
• nur mit gültiger Versicherung und 
• nach Bezahlen der Tagesgebühr 
  
den Platz benützen! 
Eine Kopie des Anmeldeformulars ist am Platz vorzuweisen. 
  
Jeder Gast hat die Anweisungen eines Mitgliedes zu befolgen und die Platzregeln einzuhalten. 
Bei Nichtbefolgung kann jedes Mitglied einen Platzverweis aussprechen. 
  
Das Überfliegen von bewohnten Gebieten und Personen ist strengstens verboten. 
  
Jeder muß vor Inbetriebnahme seines Senders überprüfen ob die Frequenz frei ist und diese an der 
Frequenztafel kennzeichnen (ausser 2.4 GHz). Die Antenne soll am Boden bei Einstellarbeiten 
eingezogen bleiben. 
  
Fliegen ist nur mit zeitgemäßen Schalldämpfern erlaubt. 
  
Bei Feldarbeiten ist der Flugbetrieb sofort einzustellen. 
  
Parken auf vereinsfremdem Grund ist strengstens untersagt, sowie bei Nässe (am Parkplatz) wenn 
Flurschäden drohen. 
  
Zuschauer müssen hinter der Absperrung bleiben - Eltern haften für ihre Kinder. 
  
Das Fliegen mit Verbrennungsmotoren ist nur zwischen 8 - 12 Uhr und 14 - 20 Uhr erlaubt. 
Ausgenommen sind kleine, leise Modelle und Drehflügler welche unmittelbar in der Nähe der 
Startbahn bleiben. 
  
Clubmitglieder haben immer Vorrecht gegenüber Gästen und Lehrer/Schüler Betrieb. 
Falls notwendig, haben diese das Fliegen einzustellen, um Vereinsmitgliedern das Fliegen zu 
ermöglichen. 
  
Der Vorstand                                                                                                                   www.rcflug.at
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