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Euer Verband  
informiert 03/16 

Weitere Informationen auch zum Thema Multi-
kopter und die Diskussion in Sachen Höhenbe-
schränkung für den Modellflug finden sich immer 
topaktuell auf … 
www.modellflug.bayern 

 

 

Informationen für Einsteiger 
  

Auf der Homepage www.modellflug.bayern  
befindet sich ein neuer Button „Wichtige 
Informationen für Einsteiger“. Hier bekommen 
die neuen Modellflieger und natürlich auch 
besonders die Käufer eines Multikopters 
wichtige Informationen. Einmal in einem 
persönlichen Text und dann als plakativer 
Leitfaden mit kleinen umgestalteten 
Verkehrsschildern. Falls auch im Bekannten-
kreis das Thema angesprochen wird, dann bitte 
auf die Homepage verweisen. 
 
… übrigens der bayerische Modellfliegertag in 
Möning war wieder sehr gut besucht! Ein 
ausführlicher Bericht und einige Bilder finden 
sich ebenfalls auf unser Homepage. 
 
 

Eure Modellflugkommission 
im Luftsport-Verband Bayern e.V. 



Euer Verband  
informiert 04/16 

Zum Thema Multikopter und die Diskussion in 
Sachen Höhenbeschränkung für den Modellflug 
gibt es derzeit nichts Neues. Aktuelle 
Informationen finden sich ggf. auf … 
www.modellflug.bayern 

 

 

Kennzeichnungspflicht über 5Kg 
Seit geraumer Zeit wird verstärkt auf das Thema  Kennzeichnungs-
pflicht bei Flugmodellen über 5kg hingewiesen. Es stimmt, diese 
gesetzliche Verpflichtung gibt es eigentlich schon immer. Da die  
Adress-Schilder feuerfest sein müssen, kommen nur solche aus 
Edelstahl in Frage.  

Aus unserem Nachbarverband Thüringen kam dazu ein Angebot 
einer Firma und unser Jet-Referent Peter Lukas hat das Internet 
bemüht. Eine Menge preiswerter Alternativen kann man sich bei 
EBAY bestellen. Unter den Suchbegriffen ‚Namensschild‘ und 
‚Edelstahl‘ kommt eine große Auswahl an Angeboten. 

Die Firma Teil-Q hat folgendes Angebot übermittelt: 

Bearbeitungsgebühr: 10 € 
Bis zum 5. Schild pro Schild: 15 € 
Ab dem 6. Schild pro Schild: 10 € 
Versand Einschreiben: 3,60 € 
 
Das Edelstahlschild wiegt ca. 5,7 g und verfügt über 2 
Befestigungsbohrungen. Außenmaße  sind 50 mm x 16 mm, das 
Edelstahlschild ist 1 mm stark, der Text ist 0,12 mm eingraviert und 
ist  absolut feuerfest. 

Bestellungen bitte direkt an info@teil-q.de 
 

Eure Modellflugkommission 
im Luftsport-Verband Bayern e.V. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

Infos unter www.modellflug.bayern



Euer Verband  
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Nach den Gesprächen auf der Wasserkuppe gibt es 
keine Neuigkeiten zum Thema Höhenbeschränkung. 
Der DAeC ist mit den Ministerien weiterhin im 
Gespräch. Infos zeitnah wie immer unter … 
www.modellflug.bayern 

 

 

www.modellflug.bayern 
  

Unsere Homepage www.modellflug.bayern  
erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Das 
Team, welches z.B. die News bearbeitet, ver-
sucht ständig aktuell zu sein und Neuigkeiten 
aus der Modellflugszene in Bayern einzustellen. 
Auch unter Veranstaltungen und Wettbewerbe 
finden sich neue Berichte.  
 

LVB auf Facebook 
 

Die Facebook-Seite des LVB greift sehr häufig 
auch Modellflugthemen auf, bringt aber auch 
für Modellfliegerinnen und Modellflieger 
interessante Einträge aus der gesamten Welt 
des Luftsportes und der Fliegerei. Um die Seite 
anschauen zu können ist übrigens keine 
Anmeldung bei Facebook notwendig. 
 
 

Eure Modellflugkommission 
im Luftsport-Verband Bayern e.V. 
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Der LVB-Kopter-Tag in Oberschleißheim war 
natürlich von dem tragischen Ereignis in München 
beeinflusst. Dennoch hatten wir uns für die 
Durchführung entschieden. Nähere Infos unter … 
www.modellflug.bayern 

 

 

LVB-Modellflugtage in Oberschleißheim 
 

Auch 2016 starten sie wieder, die LVB-Modellflugtage 
am 24./25. September in und um die Flugwerft des 
Deutschen Museums in Oberschleißheim.  

NEU: Am Sonntag 25.09. findet eine Ausstellung von 
Retromodellen in der Wright-Galerie statt. 

Der traditionelle Flohmarkt wird daher nur am Samstag 
24.09. ebenfalls im oberen Teil der historischen 
Museumshalle stattfinden. 

Weitere Informationen, die Anmeldung für die 
Flugshow, für den Flohmarkt, für die Retroausstellung, 
über den Kreativ-Treff sowie alle anderen Informationen 
auf unserer Homepage www.modellflugtage.bayern. 

Wer also mitfliegen und sein Retromodell ausstellen 
möchte, eine Verkaufsfläche beim Flohmarkt benötigt, 
sein Projekt beim Kreativtreff präsentieren möchte, 
bitte baldmöglichst anmelden !!! 
 

Eure Modellflugkommission 
im Luftsport-Verband Bayern e.V. 



Weiterhin nichts Neues aus dem Bundesverkehrsministerium. 
Die EASA, die Luftfahrtagentur der EU, hat hingegen einen 
sog. „Prototyp“ einer Verordnung zur Kommentierung 
veröffentlicht. Der DAeC und Europe Air Sport (EAS) sind 
bereits aktiv. Aktuelle Infos ggf. unter … 

www.modellflug.bayern 

Euer Verband informiert 
09/2016 

Bavarian open 2016 
 
Die Wettbewerbe in Bayern, unsere 
Jahresrunden Bavarian Open sind zum Teil 
bereits abgeschlossen oder gehen in die letzte 
Runde für 2016. Die Ergebnislisten und die 
Termine der letzten Wettbewerbe in 2016 
finden sich auf unserer Homepage unter dem 
Ordner Wettbewerbe !!! 

Wettbewerbe – Warum? 
Viele stellen immer wieder diese Frage, aber 
ohne unsere Sportler, ohne unsere Vereine, die 
Wettbewerbe ausrichten, hätten wir es bei 
Politik und Behörden, bei den Ministerien noch 
bedeutend schwerer. Das hat sich nicht zuletzt 
bei der Diskussion um die Höhenbeschränkung 
deutlich gezeigt. 

 

Eure Modellflugkommission im 
Luftsport-Verband Bayern e.V. 



Der DAeC ist bzgl. der Neuregulierung des 
Modellfluges weiterhin aktiv, sowohl beim 
Bundesverkehrsministerium, wie auch bei der 
europäischen Luftfahrtagentur EASA und dem EU-
Parlament. Dazu gibt es eine Monatsinfo der 
Bundeskommission Modellflug. Aktuelle Infos ggf. 
unter … 

d llfl b  

 

Euer Verband informiert 
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LVB-Modellflugtage 2016 
 

Es war wieder ein toller Erfolg und die 
Zuschauerzahlen haben erneut zugelegt. Mit 
jeweils ca. 50 Piloten pro Tag konnten wir 
wieder die gesamte Breite des 
Modellflugsportes zeigen. 

Der Flohmarkt war komplett ausgebucht. Die 
erstmals gezeigte Ausstellung von 
Flugmodellen aus den 80er Jahren war mit 
fast 40 Flug-modellen, Fernsteuerungen und 
Zubehör aus dieser Zeit ein „Hingucker“. 

Bastelaktionen für Modellraketen und Wurf-
gleiter waren dicht umlagert, die Lose der 
Tom-bola heiß begehrt. 

Ausführliche Infos, Bilder und Videos unter 
www.modellflugtage.bayern !! 

Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. 
Eure Modellflugkommission 

im Luftsport-Verband Bayern e.V. 
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Die Modellflugkommission des                   
Luftsport-Verbandes Bayern e.V. wünscht allen 
Modellfliegerinnen und Modellfliegern ein frohes 
Weihnachtsfest und eine gute Landung in 2017 

 

 

Modellfliegertag in Möning 
  

Es wird sicher wieder ein interessanter Tag, der 
22.01.2017 im Gasthaus Ascher. Ab 10:00 
Uhr präsentieren die Freiflieger die neuesten 
Modelle, die neueste Technik. Wir stellen 
unsere erfolgreichen Spitzensportler in allen 
Klassen vor und ehren sie. Wir sprechen über 
die neuen Regeln für den Modellflug in Sachen 
Höhenbegrenzung.  
 
 

EMFU bereits arbeitsfähig 
 

Schon nach kurzer Zeit ist es der in Friedrichs-
hafen gegründeten Europäische Modellflug 
Union (BMFU) gelungen bei der EASA als 
Gesprächspartner anerkannt zu sein. Nähere 
Infos siehe unter www.modellflug.bayern 
 

 
Eure Modellflugkommission 

im Luftsport-Verband Bayern e.V. 
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