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Seit meiner letzten Aussendung ist der Herbst ins Land gezogen, und ich möchte euch mit der
gegenständlichen Information über die Geschehnisse der vergangenen Monate, das immer
spannende Förderthema und speziell über die mit 01.07.2019 in Kraft getretene
„EU-Drohnenverordnung“ informieren.

Sport:
Auch die Sportsaison 2019 neigt sich dem Ende zu und es gibt wieder tolle Erfolge aus
oberösterreichischer Sicht zu vermelden:
2 Staatsmeisterschaften, 3 Österreichische Meisterschaften, 10 Landesmeisterschaften,
3 Internationale Bewerbe und 10 Nationale Bewerbe (zum Teil mit internationaler Beteiligung) haben
die oberösterreichischen Vereine heuer ausgerichtet. Den veranstaltenden Vereinen gebührt ein
Dank für den getätigten Aufwand, denn nur mit einem klaren Bekenntnis dazu können wir uns den
Status des anerkannten Sports mit den Fördermöglichkeiten und den Sportstättenwidmungen
erhalten.
Ganz besonders erwähnenswert, dass die UMFS Schärding mit dem 50.Innviertler Wanderpokal in
der Klasse F3A ein halbes Jahrhundert Wettkampfsport in dieser Königsklasse des Motorkunstfluges
feiern konnte.
Auch auf der Seite der Sportler war Oberösterreich heuer wieder sehr erfolgreich. Bernhard Flixeder
von der SU Meggenhofen hat den Staatsmeistertitel in F3K, den 4.Rang bei der Weltmeisterschaft
F3B und u.a. gemeinsam mit seinem Vater Gerhard den Vizeweltmeistertitel in der
Mannschaftswertung erreicht. Unser Nationalteam bei der WM F3K mit 2 oberösterreichischen
Teilnehmern hat sich ebenfalls ganz wacker geschlagen und Platzierungen im vorderen Mittelfeld von
110 Teilnehmern erreicht.
Hannes Starzinger vom MFC Aurach hat den Staatsmeistertitel in F5B erringen können, die
Lokalmatadore der SU Meggenhofen, Martin Neudorfer und Manfred Oberleitner haben die Plätze 4
und 5 belegt.
Harald Helm hat die internationale deutsche Meisterschaft mit 67 Teilnehmern in der Klasse RC-RES
gewonnen. Ebenfalls gewonnen hat er die Österreichische Meisterschaft in dieser Klasse in Admont.
Alfred Paul sen. und Alfred Paul jun. von der MFSU Treubach haben den ersten, bzw. zweiten Platz
bei der Österreichischen Meisterschaft in der Klasse RC-SC erreicht.
Karl Felbermayr vom SMBC Kirchdorf/Micheldorf hat die Österreichische Meisterschaft in der Klasse
RC-H2 auf der Sommeralm für sich entscheiden können.
Herzliche Glückwünsche namens des Landesverbandes Oberösterreich an alle so erfolgreichen
Modellflugsportler.

Technik und Recht:
Beherrschendes Thema des Jahres 2019 ist und wird auch in Zukunft die Durchführungsverordnung
Nr.947/2019 der Europäischen Union sein, die den Betrieb von Unbemannten Luftfahrzeugen, und
dazu zählt auch der Modellflugsport, im europäischen Luftraum regelt.
Die Verordnung selbst habe ich euch hier online gestellt, die Verordnung Nr. 945/2019 regelt das
Inverkehrbringen von unbemannten Luftfahrzeugen, ist aber für den Modellflugsport nicht relevant,
weil Modellflugzeuge als „home built“ gelten und nicht in diese Verordnung fallen. Vertreiber von
Multicoptersystemen haben diese Punkte aber sehr wohl zu beachten.
Den Fahrplan der Implementierung der „EU-Drohnenverordnung“ ins nationale Recht haben
Wolfgang Schober und ich in diesem Artikel beschrieben. Erste Gespräche dazu haben mit dem
BMVIT und der ACG bereits stattgefunden, wir werden uns bemühen, für den Modellflugsport
Besserstellungen zu erreichen.
Derzeit erarbeiten wir ein Modelaircraft Risk Assessment für den Modellflugsport insgesamt und für
jeden gemeldeten Modellflugplatz in Österreich. Ich habe alle gemeldeten Modellflugplätze in
Oberösterreich dargestellt, die Höhe über Grund dieser Plätze, die Schichtung der Lufträume über
diesen und etwaiger Hindernisse für ein Fliegen von Höhen über 120 Meter AGL
(Hubschrauberlandeplätze, VFR-Routen, IFR-Routen, Nähe zu Zivilflugplätzen etc.) in diese Tabelle
eingetragen.
Weiters werden wir uns bemühen, einen Bestandschutz betreffend Flughöhen für alle gemeldeten
Modellflugplätze zu erreichen. Daher war es mir ein Anliegen, dass alle Betreiber von
Modellflugplätzen diesen auch in der Liste eintragen lassen.
Basierend auf diesen Grundlagen wollen wir die gemäß Artikel 15 und 16 möglichen Erleichterungen
zur Verordnung als Verhandlungsbasis nutzen. Bescheide zur Aufstiegserlaubnis > 150 m AGL werden
durch die Behörde nur mehr bis zum 30.Juni 2022 ausgestellt, da ab dann das neue europäisch
harmonisierte Recht zum Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge auch national umgesetzt sein muss
und wir die Rechtsgrundlage dazu noch nicht kennen.
Anlässlich der Sektionsversammlung am 08.11. in Wels werden Bernhard Rögner und ich euch
Näheres berichten.
Ich bereite auch eine Präsentation zum neuen, europäisch harmonisierten Modellflugrecht vor.
Auf Wunsch kann ich euch diese zur Verfügung stellen, bzw. anlässlich eurer
Jahreshauptversammlungen präsentieren, bitte jedoch bereits jetzt um Verständnis, dass ich nicht
bei allen 55 Vereinen präsent sein kann.
Bitte kontaktiert mich rechtzeitig zu eventuell notwendigen Terminabsprachen.

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. Ich habe heuer alle Landesmeisterschaften
besucht und auf eine korrekte Ausstellung der Liste geachtet. Die Bewerbsergebnisse
braucht ihr mir nicht beilegen, diese hole ich mir aus dem Bewerbskalender.
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.
Originale sendet ihr mir bitte per eingeschriebener Post an meine Adresse.
Alternativ könnt ihr mir die Ansuchen mit Rechnung auch per Mail zukommen lassen, dann
muss diese aber neben der vereinsrechtlichen Zeichnung folgenden Vermerk beinhalten:
Dieser Beleg wird/wurde bei keinem anderen Förderungsgeber zur Abrechnung vorgelegt
und nicht durch Dritte übernommen.“



Jene Wettbewerbspiloten, die an internationalen Bewerben im Ausland teilnehmen,
versuche ich auch heuer wieder zu fördern, gebe aber zu bedenken, dass ich nur jene
Reisetätigkeiten fördern kann, für die nicht schon direkt bei Sportland OÖ um Zuschüsse
angesucht wurde.

Zu jedem Ansuchen gehört das vollständig ausgefüllte Förderansuchen mit den entsprechenden
Beilagen, im Zweifelsfall kontaktiert mich vor dem Ansuchen, es erspart mir das lästige Nachfragen
bei fehlenden oder unvollständigen Beilagen.
Achtet bitte darauf, dass die Kriterien für die beizulegenden Nachweise passen, ich kann sonst keine
Förderungen ausschütten.
Die Förderkriterien der Landes- und Bundessektion sind ebenfalls hier dargestellt, nur unter diesen
Gesichtspunkten kann ich Förderungen vergeben.
Als Ende des Zeitraumes zum Tätigen eines Förderansuchens gilt der 31.Oktober 2019, danach
einlangende Ansuchen kann ich nicht mehr für 2019 berücksichtigen.
Vereine, die im Jahr 2019 Investitionen in die Flugplatzinfrastruktur in Höhe von über € 5000.getätigt haben, ersuche ich, mich vor dem Ansuchen um Förderung kurz telefonisch zu kontaktieren,
ich kann auch auf Mittel aus der Bundessektion zurückgreifen, benötige aber dazu ein eigenes
Formular für die Förderung aus Mitteln der Bundessektion.

Leistungsprüfungen 2019:
Abgelegte Leistungsprüfungen 2019 und die dazu erforderlichen Beilagen ersuche ich auch wieder
per eingeschriebenen Brief an meine Adresse zu senden, oder mir anlässlich der
Landessektionsversammlung zu übergeben, ich stelle dann die Ausweise aus, bzw. trage die
Prüfungen ein. Ich ersuche aber um gesammelte Übergabe einmal pro Verein, um meinen
administrativen Aufwand dazu in Grenzen zu halten.
Die Bonifikation erfolgt wieder wie gewohnt Anfang 2020 durch die Bundessektion.

Sektionsversammlung Modellflugsport 2019:
Wie bereits erwähnt, habe ich die heurige Sektionsversammlung Modellflugsport für den
08.November 2019 in Wels fixiert, als Ort habe ich wieder das Gasthaus Waldschänke vorgesehen,
ich schwanke aber noch etwas, weil ich den Saal nicht bekommen habe und das Nebenzimmer etwas
beengt und für Präsentationen eher nicht so geeignet ist.
Die Ausschreibung dazu werde ich euch noch rechtzeitig zukommen lassen.
Nachdem heuer mit dieser Versammlung meine Funktionsperiode endet, ist auch eine Wahl des
Landessektionsleiters vorgesehen. Dankenswerterweise hat sich Fritz Koll bereit erklärt, die Wahl zu
leiten. Wahlvorschläge sind an ihn rechtzeitig vor der Sektionsversammlung per Mail zu entrichten.
Zu der Sektionsversammlung hat auch der Vizepräsident des ÖAeC und unser Bundessektionsleiter
Christian Faymann sein Kommen angekündigt, ich werde auch einen Vertreter des
Landesverbandspräsidiums dazu einladen.

Mitgliederdaten:
Auch noch einmal in Erinnerung möchte ich rufen, dass gemäß Statuten beim ÖAeC gemeldete
Vereine angehalten sind, ihre Mitglieder beim Verband anzumelden. Ich bitte euch, dies zu
berücksichtigen, es stärkt unsere Position im Verband, wir bieten die beste
Modellhaftpflichtversicherung am Markt und ein Teil der Mitgliedsbeiträge fließt in Form von
Förderungen wieder zu den Vereinen retour.
In Hinblick auf die kommende Registrierungspflicht jedes EU-Fernpiloten in einer europäischen
Datenbank ersuche ich euch, die Aktualität der Mitgliedsdaten zu überprüfen, oder an eure
Mitglieder dies weiter zu geben, wir bemühen uns, diese Registrierung en bloc für unsere Mitglieder
bei der Behörde zu erreichen, dann müssen aber die Daten (Adresse, aber auch Telefonnummer und
Mailadresse) aktuell sein. Näheres dazu auch bei der Sektionsversammlung.

Mit fliegerischen Grüßen
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