Modellsportgruppe Sipplingen (MSGS) e.V.
Liebe Eltern!
Nach der Teilnahme an unserer Aktion , "Ein Tag auf dem Modellflugplatz" in der Veranstaltungsreihe Erlebnissommer 2001 wird Ihr Kind Sie höchstwahrscheinlich mit dem Thema
Modellflug konfrontieren. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Wünsche der Kinder kommen und
gehen. Zur Beantwortung der ersten Fragen haben wir das folgende Informationsblatt verfasst.
Noch nie waren unsere Kinder so gefordert, sind mit soviel Lehrstoff, Informationen und hohen
Erwartungen von Erwachsenen bombardiert worden, wie heute. Junge Leute, die im Beruf
erfolgreich sein wollen, müssen wahre Höchstleistungen erbringen. Alles muss schnell gehen,
absolut perfekt und vollkommen sein. Es bleiben keine Nischen für eigene Ideen, weil alles
schon fertig erfunden, erprobt und vorgekaut ist. Dieser Leistungsdruck macht uns zu schaffen,
die Kreativität geht verloren.
Und in der Freizeit
Hier können wir eigene Entscheidungen treffen, unsere Fähigkeiten auskundschaften, unsere
Grenzen kennen lernen, einfach mal gar nichts machen, wenn man nicht fit ist, anfangen und
aufhören, wann man Lust hat, sich selbst finden, glücklich werden.
Wenn Jugendliche Aufgaben bekommen und Hobbys haben, die anspruchsvoll sind, dann
wachsen sie ins Leben.
Unterstützen Sie Ihre Sprösslinge mit Rat und Tat, wenn Sie Spaß am Modellflug finden.
Sinnvolle Freizeit, Modellfliegen!
Bei uns werden ihre Kinder und Enkel sinnvoll beschäftigt und sie lernen noch einiges dazu.
Es ist egal, ob Sie ein Erwachsener oder Jugendlicher sind. „Fliegen und Bauen“ müssen von
Grund auf erlernt werden. Der Anfänger hat es schwer. Es gibt eine erschlagende Vielfalt an
Modellen, Motoren und Fernsteuerungen. Aus dieser Zwickmühle finden Sie nur heraus, wenn
Sie dem Rat erfahrener Modellflieger folgen. Im Verein ergibt sich auch immer mal wieder die
Gelegenheit gebrauchte Modellflugartikel zu erstehen oder "günstige" Einkaufsquellen zu finden.
Modellflug macht im Verein erst richtig Spaß!
Beginnen Sie mit einem einfachen Anfängermodell. Gesteuert wird dieser nur über Höhen- und
Seitenruder. Falls Sie auf einen Antrieb nicht verzichten wollen, ist die Motorisierung mit einem
Elektro- oder Verbrennungsmotor möglich. Start und Landung übernimmt bei den ersten Flügen
immer ein erfahrenes Mitglied der MSGÜ, weil das sicherer ist. Bei uns im Verein besteht die
Möglichkeit, die ersten Übungen mit den Flugmodellen der Jugendbetreuer zu absolvieren.
Dieser kostenlose Service steht allen nach Absprache zur Verfügung. Wir verfolgen damit 2
Ziele:
•

wer nur mal so probieren will, ob ihm die Modellfliegerei Spaß macht, spart sich die
Anfangs- bzw. die Fehlinvestition!

•

jeder kann sich vorab, bevor das liebe Taschengeld zum Fachhändler getragen wird, ein
Bild von den erforderlichen Fähigkeiten machen. Modellfliegen ist schwieriger als
manche "Schlaumeier" meinen, etwas Konzentration Willen und Durchhaltevermögen
sind schon erforderlich.
Modellbau ist keine Spielerei!

So ganz nebenbei beschäftigt sich ein Modellflieger mit zahlreichen technischen Disziplinen.
Man muss nicht auf allen Gebieten zum Fachmann werden. Im Verein gibt es immer Kollegen,
die weiter helfen. Beispiele: Strömungslehre, Mechanik, Festigkeitslehre, Werkstoffkunde, Holzund Metallbearbeitung, Klebstoffkunde, Motorenkunde Elektrik und Elektronik, usw.

Modellsportgruppe Sipplingen (MSGS) e.V.
Was kostet der Einstieg in das Abenteuer Modellflug?
Hier ein konkretes Beispiel:
1 Anfängermodell in Holzbauweise
ca.
1 Fernsteuerung Sender, Empfänger, Kabel, Quarze, 2 Servos, Akkus ca.
1 Ladegerät für Akkus
ca.
Sonstiges: Gabelköpfe, Bowdenzüge, Bespannfolie, Kleinteile,
ca.
Summe ca.

50
220
50
80
400

€
€
€
€
€

Diese Erstausrüstung ist keineswegs eine Billiglösung. Es steht eine störsichere Anlage zur
Verfügung, die sich weiter ausbauen lässt, und sicher für die ersten Jahre ausreicht.
Wie hoch ist der jährliche Vereinsbeitrag und die Nebenkosten?
Kinder und Jugendliche bis 16 J. sind in unserem Verein beitragsfrei.
Der Jahresbeitrag für Jugendliche ab 16 J. beträgt 15 € und für Erwachsene 30 €. Darüber
hinaus wird ein Mähbeitrag von 15 € erhoben. Vom Gesetzgeber wird eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben, die in unserem Verein über den DMFV (Deutscher Modellfliegerverband) organisiert ist, Jahresbeitrag 36 €.
Aufnahmegebühr: Erwachsene zahlen eine einmalige Aufnahmegebühr von 150 €! Der Grund:
Die MSGÜ hat das Gelände, auf dem sich der Modellflugplatz befindet, gekauft. Die Mitglieder
mussten in der Vergangenheit diesen Betrag erwirtschaften.
Modellflugplatz und Umweltschutz
In dem dicht besiedelten Bodenseeraum ist es fast unmöglich, das Modellfliegen auszuüben,
ohne gegen ein Gesetz zu verstoßen. Darüber hinaus ist der organisierte Modellflugbetrieb auf
einem zugelassenem Modellflugplatz aus zahlreichen Gründen sehr sinnvoll
•
•
•
•
•

die Bündelung der Freizeitaktivitäten auf einen begrenzten Raum, ist ein sinnvoller
Beitrag zum Umweltschutz. Die Tierwelt in der engeren Umgebung zum Modellflugplatz
hat sich daran gewöhnt.
der Flugbetrieb wird in einem kontrolliertem Korridor durchgeführt und durch einen
Flugleiter überwacht,
die Emmisionswerte, Flugzeiten usw. sind in Absprache mit dem RP in Tübingen
festgelegt und werden eingehalten.
im Falle einer Verletzung kann erste Hilfe geleistet werden. Unser Ehrenmitglied Dr. R.
Bantle ist ein sehr aktives Mitglied.
der Modellflugplatz als Treffpunkt von jung und alt erfüllt eine positive gesellschaftspolitische Funktion
Modellflug macht im Verein erst richtig Spaß!

Wo finde ich das Vereinsgelände?
Der schnellste und einfachste Weg mit unserem Verein in Kontakt zu treten, ist der Besuch auf
unserem Modellflugplatz. Bei schönem Wetter ist an jedem Wochenende und auch unter der
Woche, vor allem abends, stets irgend ein Vereinsmitglied anzutreffen. Sprechen Sie uns
einfach an ! (Fragen kostet nichts) Unseren Modellflugplatz finden Sie am leichtesten, wenn Sie
von Überlingen in Richtung Bonndorf fahren. Vor Nesselwangen biegen Sie links ab und
überqueren die neue B31. Nach ca. 500 m biegt ein Feldweg rechts ab. Hier können Sie schon
die Gerätehütte und den Windsack erkennen.
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