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Liebe Kollegen

Der Flugsaison hat bereits begonnen - hier ein paar aktuelle Informationen.  

Pistenverlängerung nicht betreten: Seit wir vor zwei Wochen den Wagen ans neue westliche Pistenende 
verschoben haben, ist einiges gegangen. Unser Platzwart Kurt hat mit Hansruedi Walder‘s Hilfe Rasen 
angesäht. Der neue Mäher ist bereit. Das Wetter wäre auch gut, aber leider ist der Regen bisher fast 
ausgeblieben, und es spriesst nur zögerlich. Aus diesem Grund darf der neue Pistenteil (mit weissen 
Zaunpfählen abgesteckt) im Moment weder benutzt noch betreten werden.
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Winterlager geräumt: Mit einer kleinen Gruppe von Mitgliedern wurde kurzfristig in zwei Etappen, das 
provisorische Materiallager aufgelöst. Wer kürzlich auf dem Blätz war, hat gesehen, dass die KIBAG rund 
um unser Lager mit Erdarbeiten begonnen hat. Deshalb war es notwendig, das Zwischenlager zeitnah zu 
räumen. Vom Modellflug-Verband konnten wir kostenlos ein Zelt übernehmen. Wir haben dieses beim 
Wagen aufgestellt, und benutzen es bis auf weiteres als provisorisches Lager.

Vorankündigung Frühjahrsputz: Sobald es der Zustand des neuen Rasens zulässt, planen wir unseren 
Frühjahrsputz. Dann richten wir uns für den Flugbetrieb am neuen westlichen Pistenende für den 
„Flugbetrieb WEST“ ein. Eine Einladung zum Frühjahrsputz erfolgt zu gegebener Zeit, dies ist primär 
abhängig vom Wachstum des Rasens.  
  
Im Moment fliegen wir weiterhin vom alten östlichen Pistenende aus, wir nennen das „Flugbetrieb OST“. Ein 
paar Tische sind noch dort. Für Sonnenschutz und Sitzgelegenheit behelft euch bitte vorübergehend selber. 
Bitte haltet Ordnung und nehmt euer Material und Abfall nach dem Fliegen wieder mit.

Neuer „Flugbetrieb WEST“: Sobald wir mit dem Flugbetrieb offiziell auf die Westseite zum Wagen 
verschieben, wird das Flugreglement den neuen Bedingungen angepasst. Der Wechsel ist abhängig von 
den Arbeiten der KIBAG und dem Zustand des Rasens.  
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Flugreglement: Bis auf weiteres gilt das bestehende Flugreglement 
https://www.mgul.ch/index.php/verein/flugreglement. Die Flugverbotszone über dem Aufenthalts-Bereich 
sowie die Startlinie sind verbindlich. 

Da kein Zaun und kein Wagen den Aufenthaltsbereich schützt, ist besondere Vorsicht geboten. 

Bitte beachtet: Das Zurückrollen mit laufendem Motor von der Piste weg hin zum Aufenthalts-Bereich ist aus 
Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 

Parkordnung: Hier als Erinnerung (siehe auch Website) 

1. Wir parkieren in Fahrtrichtung der Ankunft und stellen das Auto so weit wie möglich rechts an das Feld 
heran (Rapsfeld). So kann man bequem nach links zur Grube/Strasse hin aussteigen.

2. Breite Fahrzeuge müssen allenfalls etwas weiter hinten oder je nach Situation vorne entlang dem 
Zufahrtsweg abgestellt werden.

3. Zum Aus- und Einladen kann man kurz beim Aufenthalts-Bereich anhalten. 
4. Gewendet wir erst bei der Wegfahrt, dazu kann der Pistenanfang als Wendeplatz genutzt werden oder 

man wendet weiter hinten am Ende der parkierten Autos. 

Besucher: Sind bei uns gerne weiterhin willkommen. Bitte beachtet folgende zwei Punkte. 

1. Vom allgemeinen Fahrverbot sind ausschliesslich die MGUL Mitglieder ausgenommen. Gäste sollen am 
besten zusammen mit dem einladenden Mitglied auf den Blätz fahren oder ihre Autos ganz vorne stehen 
lassen. 

2. Es gibt eine Regelung für Gastpiloten. Gastpiloten müssen vorab vom einladenden Mitglied beim 
Vorstand gemeldet werden. Eine e-Mail mit dem Vermerk „Gastpilot“ an vorstand@mgul.ch reicht. 

3. Das einladende Mitglied ist verantwortlich für seinen Gast, dass dieser mit unseren Regeln vertraut ist. 
Dies beinhaltet auch, dass nicht Aeroclub-Mitglieder über einen entsprechenden Versicherungsschutz 
(Haftpflicht) verfügen. Es versteht sich von selbst, dass Gäste bei den anwesenden Mitgliedern kurz 
vorstellt werden.        
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