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Ein eigenes Flugmodell erfolgreich fliegen – Ihr Traum?

Wir helfen Ihnen gerne bei einem erfolgreichen Einstieg in ein interessantes,
anspruchsvolles und erfüllendes Hobby.
Wir, der Flugmodellsportclub (FSC) Siegburg e.V., haben uns mit fast einhundert
Vereinsmitgliedern aller Altersgruppen dem Flugmodellsport verschrieben.
Wir steigen mit Modellflugzeugen aller Art, außer Turbinen getriebenen, auf unserem
vereinseigenen Flugplatz in Siegburg, Wahnbachtalstraße in den landschaftlich
reizvollen Siegauen, bis zu einem Abfluggewicht von 25 kg in die Luft. Die
zuständige Luftaufsichtsbehörde Bezirksregierung Düsseldorf hat uns das
genehmigt. Mit unseren Wurfgleitern, Segelflugzeugen, Motorflugzeugen,
Helicoptern und Coptern fliegen wir in der Kontrollzone des internationalen
Flughafens Köln/Bonn unterhalb einfliegender oder startender Verkehrsmaschinen;
unser Flugbetrieb muss deshalb beim Tower des Flughafens an- und abgemeldet
werden.
Wie bei der Verkehrsluftfahrt verfügen auch wir über eine eigene Werkstatt, in der
unsere Modelle aufgebaut, gewartet und repariert werden können.
Wir sind aktiv in der Jugendarbeit, auch in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt
Siegburg. Wir pflegen den Umweltschutz und stehen im engen Kontakt mit den
zuständigen Stellen.
Wir sind Mitglied in der größten Familie von Modellfliegern, dem Deutschen
Modellflieger Verband e.V. (DMFV) www.dmfv.de mit Sitz in Bonn.
Weitere Informationen geben wir Ihnen gerne. Besuchen Sie uns auf unserem
Flugplatz, nutzen Sie die Gelegenheit, unter unserer Anleitung im so genannten
Lehrer-/Schülerbetrieb gleich einmal ein Flugmodell selbst zu steuern. Bringen Sie
eine Sonnenbrille mit. Wenn Sie sich dann haben begeistern lassen, vereinbaren Sie
Termine mit uns, um das Modellfliegen zu erlernen.
Und das Beste: das alles ist natürlich für Sie kostenlos!
Selbstverständlich sind wir auch im Internet mit unserer Website www.fscsiegburg.de für Sie da; hier finden sie auch alle Informationen, wie sie zu uns
Kontakt aufnehmen können.

Lernen Sie fliegen, ohne viel Lehrgeld zu zahlen.
Sprechen Sie mit uns.
Das Flugmodell
Sprechen Sie zunächst mit erfahrenen Modellfliegern und lassen Sie sich beraten,
welches Flugmodell, welche Fernsteuerung für Sie richtig sein könnte und welches
weitere Zubehör erforderlich ist. Der Flugmodellsport-Markt ist für einen Einsteiger
schwer überschaubar und die Konkurrenz der Anbieter groß. Lassen Sie sich nicht
allein von verheißungsvollen Angeboten, schönen Fotos oder reißerischen
Versprechungen verlocken. Die Enttäuschung ist später oft groß.
Wir beraten Sie auch, damit das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt und Sie nicht
vorschnell einen Ladenhüter oder ein schön anzusehendes Flugmodell kaufen, dass
Sie als Einsteiger, wenn überhaupt, nur einmal kurz in die Luft bringen.

Das Fluggelände
Das Fliegen von Modellen bedarf der Erlaubnis des jeweiligen Grundstückinhabers.
Im Bereich von Wohngebieten, Flughäfen oder Naturschutzgebieten gelten weitere
Einschränkungen. Die Einschränkungen beziehen sich auf die Modellart, die Art des
Antriebes und das Abfluggewicht.
Auf unserem Flugplatz an der Wahnbachtalstraße in Siegburg dürfen Vereinsmitglieder, deren Gäste und Besucher unter Anleitung fliegen.

Die Versicherung
Jedes Flugmodell, das im Freien betrieben wird, muss versichert sein. Private
Haftpflichtversicherungen schließen den Modellflug in aller Regel nicht ein. Für
unsere Vereinsmitglieder wickeln wir die nötigen Formalitäten mit dem jeweiligen
Versicherer ab.
Ohne den Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz darf auf unserem
Flugplatz kein Flugmodell betrieben werden.
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