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Liebe Kollegen

Die Bagger sind aufgefahren und die Arbeiten der KIBAG 
schreiten voran. Hier die aktuellen Informationen. 

„Wir ziehen um“ 

Unser Platzwart Kurt hat den neuen Rasen gehegt und 
gepflegt und er ist nun benutzbar.  Ab sofort gilt auf dem 
Blätz „Flugbetrieb West“... 
 

Flugbetrieb „WEST“

Es gibt einige Änderungen, um auf der andern Seite zu fliegen. Alle Details sind dem Flugreglement zu 
entnehmen, hier die wichtigsten Punkte zur Praxis:

• Der Aufenthaltsbereich ist neu in Pistenachse und darf nicht überflogen werden. Der Anflug vom Wald her 
muss seitlich erfolgen. Bitte macht euch mit dem neuen Anflug vertraut. Da die Piste ansteigend ist sollten 
auch längere Landungen kein Problem sein. 
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• Die Startlinie/Pistenschwelle ist dort wo die bestehende Piste beginnt. Wir starten und landen erst von dort 
aus. Der verlängerte Pistenbereich nach Westen gilt als „Freihaltezone“ für den Anflug und schafft etwas 
Platz und Distanz zum Wald und dem Aufenthaltsbereich. 

• Um den Aufenthaltsbereich zu schützen werden wir noch ein Sicherheitsnetz aufstellen, dieses wird erst in 
ca. 3 Wochen geliefert. Trotzdem möchten wir den Flugbetrieb 
nicht einschränken. Bitte darum besondere Vorsicht speziell bei 
Landungen von der Grube her. 

• Bitte berücksichtigt die neuen Bedingungen bei euren ersten 
Anflügen und sprecht euch mit den Kollegen ab. Starts und 
Landungen und und am besten auch tiefe Überflüge sollen 
angesagt werden. 

• Gemäss Angaben der KIBAG wird ein Wall zum Abgrenzen des 
Arbeitsbereichs erstellt. Dieser wird unmittelbar am östlichen Ende 
unsere Piste sein. Sollte in dem Bereich gearbeitet werden muss 
der Flugbetrieb u.U. beendet werden.  

Flugreglement 

Wir haben unser Flugreglement strukturell überarbeitet und inhaltlich den neuen Bedingungen angepasst. 
Das Dokument liegt diesem Schreiben bei und ist auch auf MGUL Webseite veröffentlicht. Es ist ab sofort 
gültig und ersetzt das alte Reglement. Die Praxis wird zeigen ob und wo 
es noch Anpassungen braucht. 

Wir bitten euch das neue Reglement und die Parkordnung zu studieren. 
Feedbacks willkommen.

Hier die Inhaltlich wichtigsten Neuerungen:   

• Als Grundlage gilt das „Safety ! First 
Kompendium“ des SMV und dem darin 
erwähnten „Code of Good Practice“. Wir haben 
auch auch diese Dokumente beigelegt und 
erwarten, dass sich die Mitglieder der MGUL nach 
diesen Regeln verhalten. 

• Unsere Flugzeiten wurden leicht angepasst

• Neu  Flugverbot für alle Verbrennungsmotoren am Sonntag. Im Gegenzug wurden die bisher gemachten 
Unterscheidungen/Beschränkungen etwas vereinfacht. 

• Für Parkflyer und Segelflieger wurden dafür die zeitlichen Beschränkungen aufgehoben. 

Wir erhoffen uns damit (Vereinsintern) etwas weniger Diskussionen. Feedbacks willkommen.    
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Parkordnung

Die Zufahrt nicht mehr ganz so einfach wie am alten Ort. Bei nassem Wetter ist die „Strasse“ schwierig zu 
befahren. (Nach dem Gewitter gestern Abend sind einige von uns fast stecken geblieben) 

Generell ist hier von allen etwas Toleranz und Rücksicht gefordert bis sich das ganze etwas eingespielt hat. 

• 5 - 6 Parkplätze sind direkt vor dem Zelt. 
• Platz vor dem Wagen freihalten für das ein- und ausladen. 
• Falls diese Plätze belegt entladen wir das Modell beim Wagen, und parkieren in Fahrtrichtung der Ankunft 

das Auto etwas weiter hinten, so weit wie möglich rechts an den Wald heran. So kann man bequem nach 
links zur Strasse hin aussteigen. Zum Wenden hat es ganz hinten genügen Platz.

• Gewendet wir erst bei der Wegfahrt
• Mit Rücksicht auf die KIBAG, kann ausserhalb der Arbeitszeiten das Auto auch vorne auf der 

Zufahrtsstrasse abgestellt werden.

• Zuschauer/Besucher sollen darauf hingewiesen werden, ihr Auto ganz unten an der Strasse beim Wald 
abzustellen. 

• Gastpiloten sollen mit dem einladenden Mitglied zusammen zum Blätz hochfahren      

Safe the Date - Samstag 30.6.2018

Kleiner Arbeiten werden und wurden bisher adhoc erledigt. An dieser Stelle eine Dankeschön an Graziano 
Bulla der die Solaranlage in Eigenregie bereits wieder Installiert hat. 

Wir planen nun noch den Frühjahrsputz auf Samstag den 30. Juni und hoffen dann, den Umzug 
abschliessen zu können. Eine Erinnerung bekommt ihr in der Woche davor.
 

Vorstand MGUL  
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