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Am Beginn der Modellflugsaison 2019 möchte ich euch mittels meiner 2. Aussendung dieses Jahres
wieder über Neuigkeiten, Änderungen und das Kommende informieren:

Bundessektion Modellflugsport/Bundesaeroclub:
Am 17.03. hat die Leitungssitzung der Bundessektion Modellflugsport stattgefunden, davon möchte
ich einige Infos an euch weitergeben. Bedingt durch einen Mitgliederschwund im Jahr 2018 hat das
Präsidium einen Reform- und Strategieprozess eingeleitet, der in 6 Beiratsgruppen Erneuerungen
bringen soll. Vorrangige Ziele sind die Eingliederung der FAA ins Haus, Kostenreduzierung bei den
Fixausgaben, sowie Aktionen, die dem Mitgliederschwund entgegenwirken sollen.
Da wir uns vorgenommen haben, auch in der Sektion Modellflugsport wieder zu wachsen, ersuche
ich euch, als die Vertreter an der Basis, darauf einzuwirken, dass eure Einzelmitglieder als Mitglieder
des ÖAeC gemeldet sind. Schlussendlich ist es für beide Seiten eine Win-Winsituation, schließlich
bieten wir die beste Modellflugversicherung am Markt, steigende Mitgliederzahlen stärken unseren
Einfluss und wir können auch mehr die Vereine fördern.
Mit Beschluss vom Luftfahrertag in Spielfeld wurde die neue Fachsektion Multicopter installiert,
diese ist jetzt mit einem Führungsteam und finanziellen Mitteln versehen.
Generell haben wir uns darauf geeinigt, dass die beiden unbemannten Sektionen engvernetzt
kooperieren, dass wir Synergieeffekte nutzen werden und den Boom bei den Coptern und die nicht
zu unterschätzenden wirtschaftlichen Interessen an dieser Technik abgestimmt beobachten werden.
Der Veranstaltungs- und der Bewerbskalender sind jetzt in Vollbetrieb. Daraus resultierend haben
wir uns in der Leitungssitzung darauf geeinigt, dass der Termin- und Flyerversand durch das
Sekretariat eingestellt wird. Ob ihr diese Holschuld an eure Vereinsmitglieder weiter delegiert oder
die Flyer eures Bundeslandes ausdruckt und in euren Schaukästen präsentiert, möchte ich euch
überlassen.
Weiters biete ich euch auf der Infoplattform unter meiner Rubrik Oberösterreich/Termine 2019 eine
Zusammenstellung aller Oberösterreich-Termine mit ein paar für mich wichtigen Modellflugterminen
in den benachbarten Bundesländern und Ausland an.
In Sachen Finanzen haben wir das Budget 2019 beschlossen, ich habe es euch beigelegt und ihr könnt
hieraus die Veränderungen zu 2018 lesen.

Landesverband:
Der 68. Ordentliche Landesverbandstag des LV OÖ hat am 26.04. am Flugplatz in Ried/Kirchheim
stattgefunden. Ich habe dazu ebenfalls einen kurzen Beitrag auf der Info-Plattform hochgeladen.
Diese Information und meine Präsentation zum LVT könnt ihr dort nachlesen.

Sport:
Tätigt man eine kleine Vorschau auf die kommende Sportsaison 2019, so sind wir auch heuer wieder
gut aufgestellt. Eine Staatsmeisterschaft, 3 Österreichische Meisterschaften, 3 Internationale
Bewerbe, 10 NW/NWI Bewerbe und 10 Landesmeisterschaften sind heuer in Oberösterreich geplant.
Mehrere Spitzenpiloten nehmen auch wieder an Welt- und Europameisterschaften teil.
Da ohne Nachwuchs auch im Sport nichts geht, veranstaltet die UMFS Schärding am 11.Mai einen
Trainingstag für Einsteiger und Interessierte im Bereich Motorkunstflug. Näheres ist dem
Veranstaltungskalender zu entnehmen. Sollte in euren Vereinen Interesse bestehen, gebt dies bitte
an die potentiellen Teilnehmer weiter.

Technik und Recht:
Die Irritationen zur Novellierung der LVR vom 20.12.2018 sind beigelegt. Dank des funktionierenden
Netzwerkes unserer Interessensvertretung konnte innerhalb 14 Tagen eine Klarstellung durch das
BMVIT erreicht werden. Negativer Beigeschmack bleibt, dass die erfolgten Einzelinterventionen
vermeintlich wichtiger Funktionäre auch aus unserem Bundesland eher störend als hilfreich gewirkt
haben.
Auch kann ich berichten, dass die ACG neue Luftverkehrskarten aufgelegt hat, wo Modellflugplätze
mit einer Aufstiegserlaubnis >150 Meter AGL dargestellt werden. Oberösterreich ist mit 13 Vereinen,
die eine derartige Erlaubnis besitzen, Spitzenreiter im Bundesranking, 2 weitere Vereine sind in der
Einreichungsphase. Sollten weitere Vereine Interesse an einer Höhenüberschreitung haben, kann ich
die Erfolgschancen vierteljährlich „vorprüfen“ lassen, ihr müsst euch nur bei mir melden.
Auf europäischer Ebene hat die EASA den Entwurf zum künftigen europäischen Modellflugrecht
fertiggestellt, der voraussichtlich im Juni verabschiedet wird. Die Gesetzgeber haben dann 3 Jahre
Zeit, die nationalen Flugrechte für das Fliegen in den Vereinen/Verbänden entsprechend anzupassen.
Was bereits 2020 kommen wird, ist die Registrierungspflicht aller Modellflugpiloten in einer
internationalen Datenbank. Das Prozedere dazu und wie und wo die Daten gespeichert werden ist
zur Zeit Gegenstand von Verhandlungen. Abstimmungsgespräche zwischen den europäischen
Verbänden und national mit dem BMVIT dazu haben bereits stattgefunden!
Relativ gut verfasste Erklärungen zu diesem Themenkreis findet ihr hier!
Auch die beiden Verbände in Deutschland (DMFV und DAeC) haben schon Erklärungen veröffentlicht,
beide Beiträge sind halt ein wenig „in der Wolle gefärbt“, ein jeder lobt seinen vermeintlichen
Einfluss auf die Gestaltung des Gesetzestextes.
Noch neueres gibt es hier zu lesen! Ob es wirklich so kommt, werden die kommenden
Verhandlungen zeigen.

Förderwesen:
Wie jedes Jahr werde ich das Förderwesen wieder im Monat Oktober abwickeln, aber vorbereitend
dazu ein paar Punkte:
 Für die Abrechnung von Zuschüssen zu den Landesmeisterschaften benötige ich heuer eine
korrekt ausgefüllte Letztempfängerliste mit den Funktionären und den berechneten
Ausgaben. Bei den Fahrtkosten sind € 0,18.- /gefahrenen Pkw-Kilometer zu berechnen.
Eine Drucksortensammlung aller für euch relevanter Drucksorten habe ich unter meinem
Board für Oberösterreich zusammengestellt.
 Um einreichfähige Rechnungen vorweisen zu können, müssen diese im Original mit
Vereinsanschrift als Rechnungsempfänger und Zahlungsbeleg vorgelegt werden.
Irgendwelche Kassenbons von Baumärkten und dergleichen werde ich nicht akzeptieren.
 Potentielle Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften ersuche ich, vor Antritt der
Reise über den Verein oder den Fachverband mittels BGD/E-66 (ebenfalls in der
Drucksortensammlung zum Download bereitgestellt) direkt bei Sportland OÖ um Förderung
anzusuchen. Es entlastet mein Budget und ist mit der Landessportdirektion auch so
abgesprochen.
Unser Finanzreferent Walter Gupfinger hat sich die Mühe gemacht, alle Förderrichtlinien
konzentriert darzustellen, ihr findet seine Arbeit ebenfalls auf der Info-Plattform. Des Weiteren habe
ich euch auch die Förderrichtlinien der Bundessektion Modellflugsport beigelegt, sie stammt aus
meiner Feder und nach den gleichen Grundsätzen werde ich auch die Fördermittel des
Landesverbandes verteilen.
Achtet bitte darauf, dass die Kriterien für die beizulegenden Nachweise passen, ich kann sonst keine
Förderungen ausschütten.

Aircraftscanner:
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, habe ich ein Versuchsgerät dieser Entwicklung von
Martin Knasmillner erhalten. Wer dieses Gerät testen möchte, möge sich bei mir melden, ich stelle es
den Vereinen wochenweise oder bei Bedarf auch 2 Wochen/Verein zur Verfügung. Am Ende der
Saison werde ich auch einen Erfahrungsbericht, der auch auf euren Erfahrungen damit fußt, hier
veröffentlichen.
Das wären alle Informationen von meiner Seite für das erste und zweite Quartal 2019, ich wünsche
euch eine erfolgreiche Saison 2019, bei essenziellen Neuigkeiten, die Sektion Modellflugsport
betreffend, melde ich mich wieder.
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