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Die Modellfluggruppe Neuhaus e.V. existiert seit 1976, damals wurde die erste Aufstiegsgenehmigung für
den Verein vom Luftamt Nordbayern erteilt. Heute ist der Verein Inhaber einer sogenannten Daueraufstiegsgenehmigung für Modellflugzeug bis zu einem max. Startgewicht von 25kg. Als Antriebsarten sind
Segler ohne Antrieb, Elektro-, Verbrenner- und Turbinenantriebe vom Luftamt genehmigt.
Die Genehmigung umfasst einen definierten Flugraum (siehe Aushang und Aufstiegsgenehmigung) in
dem die Modelle geflogen werden dürfen, dieser berücksichtigt u.a. alle notwendigen Sicherheitsabstände, z.B. zu Straßen sowie zu Naturschutzgebieten. Ferner gibt es Auflagen für die maximal zulässigen
Geräuschemissionen der Flugzeuge, die für jedes Modell individuell mittels einer Einzelmessung im sogenannten Lärmpass nachgewiesen und dokumentiert werden.
Alle Auflagen zur Aufstiegsgenehmigung wurden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, u.a. Polizei, untere und obere Naturschutzbehörde, den Gemeinden, Landratsamt, Luftamt, Jagdgenossenschaften und allen anderen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt und festgesetzt. Die Einhaltung der Genehmigungsauflagen wird regelmäßig von den zuständigen Behörden, insbesondere vom Luftamt Nordbayern, überwacht.
Neben den luftrechtlichen Genehmigung für den Flugbetrieb, gibt es selbstverständliche eine Baugenehmigung des Landratsamtes und der Gemeinde Gremsdorf für die Bebauung am Fluggelände.
Die Modellfluggruppe Neuhaus e.V. ist Mitglied im Deutschen Modellflug Dachverband dem DMFV und
besteht aus ca. 60 Mitgliedern.
Die Zielsetzung des Vereins ist wie folgt:
• Gestaltung und Unterhaltung eines genehmigten Modellflugplatzes, der den Mitgliedern einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb von Modellflugzeugen ermöglicht.
• Der Betrieb von Flugmodellen unter abgestimmten Auflagen in einem definierten Flugraum zur Minimierung von Emissionen.
• Förderung des Flugmodellsports als eine sinnvollen Freizeitgestaltung, z.B. wollen wir Jugendlichen eine sinnvolle Alternative zu "Computer und Fernsehen" aufzeigen.
• Vermittlung von technischen und fliegerischen Kenntnissen, sowie die Fähigkeiten für den Bau
und den Betrieb von Modellflugzeugen und Modellhubschraubern.
• Nachhaltige Erhaltung der Natur auf unserem Fluggelände, wie z.B. das angelegte Biotop, u.a.
sind wir stolz darauf, dass durch uns die Flugwiese als Brut-, Rast- und Futterplatz für Vögel erhalten blieb und nicht in Ackerland umgewandelt wurde. Wir sind davon überzeugt, dass Modellflieger
aufgrund Ihres häufigen Aufenthaltes am Flugplatz eine besondere Wertschätzung der Natur entwickeln.
• Hilfe für Neueinsteiger und "Schnupperfliegen" für Jedermann zum einfachen kennenlernen und
ausprobieren dieses interessanten und sehr vielseitigen Hobbys.
Weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage unter der Adresse www.MFG-Neuhaus.de . Dort finden Sie u.a. aktuelle Kontaktdaten und viele weitere Informationen rund um den Modellflug und die Modellfluggruppe Neuhaus.
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