MODELLFLUGKLUB PATTENSEN e.V.
c/o Sagen, Ostafrikastraße 43, 30455 Hannover

Hallo Modellfluginteressenten,
vielen Dank für das Interesse am Modellflug und an unseren Klub. Gern geben wir ein paar Hinweise
über unseren Klub.
Wer sich für das Modellflughobby interessiert und einsteigen möchte, ist beim MFK Pattensen e.V. gut aufgehoben. Wir sind ein Verein, der Modellbau und Modellflug hobbymäßig betreibt und damit das Verständnis für
das Fliegen sowie die Vorstellungskraft und die Fähigkeiten der Mitglieder fördern möchte. Bei uns findet jeder
Interessent die Möglichkeit des Informationsaustausches mit erfahrenen Modellpiloten. Als besonderes
Anliegen verfolgt unser Klub die Förderung Jugendlicher.
Zur Förderung der Gemeinschaft führt der Klub im Verlauf des Jahres mehrere Modellflugveranstaltungen (auch
mit Fliegerkameradinnen und –kameraden aus Nachbarvereinen) sowie einen Wettbewerb durch, dessen Anforderungen auch von weniger geübten Modellfliegern erfüllt werden können.
Die Mitgliedschaft in unserem Klub bietet viele weitere Vorteile:
- Unterstützung durch Modellbauer mit langjähriger Erfahrung
- zugelassener Modellflugplatz zum sicheren Ausüben des Hobbys, im Winterhalbjahr Hallennutzung
- Versicherungsschutz durch eine europaweite Modellflug Haftpflichtversicherung über den DMFV
- Geselligkeit, Vereinsveranstaltungen.
Für die Cracks wird hieraus natürlich sofort deutlich, dass der Klub keinen Schwerpunkt darin sieht, einzelne
Mitglieder für die Teilnahme an regionalen oder nationalen Modellflugwettbewerben (Meisterschaften) auszubilden und ihre Teilnahme an diesen Wettbewerben zu fördern. Wer sich selbst für die Teilnahme an solchen
Wettbewerben fit machen möchte, kann dies im Rahmen unseres Klubs nur mit Rücksichtnahme auf die Interessen der übrigen, auf dem Flugplatz oder in der Halle anwesenden Fliegerkameraden machen. Daraus folgt,
dass kein Anspruch auf alleinige Nutzung des Luftraumes besteht, wenn auch andere Vereinsmitglieder starten
wollen.
Eine gewerbliche Nutzung der Mitgliedschaft und der Einrichtungen des Klubs ist satzungsgemäß ausgeschlossen.
Wir würden uns über Euren Besuch auf unserm Flugplatz sehr freuen. Ihr könntet dann als Gastflieger (für 3
Monate kostenlos incl. einer Halterhaftpflichtversicherung) die ersten Versuche starten. Sicherlich können wir
auch einen Probeflug im Lehrer-Schüler Modus arrangieren, um so einen kleinen Einblick im Umgang mit einem
Modellflugzeug zu bekommen. Hat man vom "Erstflug" einen positiven Eindruck gewonnen, sind wir gerne bereit, dem "Neuling" weitere Unterstützung anzubieten, um dieses schöne Hobby zu erlernen und Erfahrungen zu
sammeln. Auch erfahrene Piloten sind herzlich Willkommen, um mit uns gemeinsam alle Arten von Modellen zu
bauen und zu fliegen.
Wie wir die Sicherheit auf unserem Flugplatz regeln, ist in unserer Sicherheits- und Platzordnung sowie in der Hallenordnung festgelegt. Die Beachtung dieser Regelungen ist wegen der mit dem Fliegen verbundenen Gefahren besonders wichtig. Mit dem Eintritt schließt der Verein für die Modellflugaktivitäten im
Rahmen des Klubs eine Halterhaftpflichtversicherung ab, damit die Folgen von Schäden ausgeglichen
werden. Für Aktivitäten außerhalb des Vereins können Zusatzversicherungen in unterschiedlicher Haftungshöhe von dem Mitglied auf eigene Kosten abgeschlossen werden.
Die Regelung der Kosten ist in unserer Beitragsordnung dokumentiert, die Du – wie auch die übrigen
Regelungen - auf unserer Homepage http://www.mfk-pattensen.de/index.php/der-verein/dokumente findest.
Alle Vereinsangelegenheiten werden gemäß der Satzung von einem 4-köpfigen Vorstand entsprechend
den Beschlüssen der Mitgliederversammlungen behandelt. Der Vorstand ist auch Ansprechpartner für
alle Mitgliederbelange - so auch für Neueintritte. Für Interessenten an einer Mitgliedschaft sieht die Satzung vor, erst einmal einen schriftlichen Antrag an den Vorstand mit der Bitte um Aufnahme zu richten.
Hierfür steht Dir das „Anmeldeformular“ zur Verfügung. Über den Antrag befindet der Vorstand, der mit
der Aufnahme zugleich die Anmeldung zur Halterhaftpflicht vornimmt.
Das Datum für die nächste Vereinsversammlung kannst Du auf unsere Homepage finden. Wir treffen
uns um 20 Uhr in unserem Klublokal Calenberger Hof in Pattensen.
Wir würden uns freuen, wenn wir Dich als neues Vereinsmitglied begrüßen könnten und verbleiben mit
freundlichen Grüßen
Modellflugklub Pattensen e.V.
Der Vorstand

