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Umzug Piste

Mit dem Aufbau des Sicherheitsnetz ist der Umzug ans westliche Pistenende abgeschlossen. Danke an 
Georges für Organisation, all den kurzfristig verfügbaren Helfern fürs anpacken und speziell Armando der 
uns wieder mit Geräten der Firma Hüppi ausgeholfen hat.

Der Abbau unseres alten Platzes hat auch noch einigen Aufwand verursacht. Die KIBAG hat uns zwar beim 
ausbauen und Aufladen geholfen, für die Entsorgung war aber die MGUL zuständig. 

Wurzelstöcke, Betonfundamente und eine grosse Anzahl der im Boden verlegten und eingewachsenen 
Kunststoffgitter mussten wir - wohl oder übel - entsorgen lassen, denn dieses Material wollte die KIBAG nicht 
weiterverwenden. Es hat nach wenig ausgesehen, wir haben dann aber 4 (!) Kipper gefüllt.
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Neues Flugreglement / Flugzeiten 

Nochmals als Erinnerung: Wir haben unser Flugreglement strukturell überarbeitet und inhaltlich den neuen 
Bedingungen angepasst. Das Reglement wurde mit der Mitgliederinfo 2018/02 verschickt, und ist auch auf 
MGUL Webseite veröffentlicht. 

Wir erwarten von allen Mitgliedern, dass sie sich mit den angepassten Regeln und Flugzeiten vertraut 
machen. Fragen oder Feedbacks bitte an vorstand@mgul.ch 

Lärmklage

Leider gab es vor knapp zwei Wochen eine Lärmklage aus Glattfelden die via Gemeinderat an den 
Präsidenten ging. Der Sachverhalt war offensichtlich und wurde gleichentags mit den Beteiligten 
besprochen. 

Dass der Verursacher ein nicht gemeldeter Gastpilot war, ist für den Verein besonders ärgerlich, denn die 
MGUL Mitglieder haben durch rücksichtsvolles Fliegen seit längerem bewiesen, dass es keinen Anlass zur 
Klage gibt. Wir werden an der nächsten Vorstands Sitzung sicher noch mal über den Fall reden. 

Hier sei nur nochmal daran erinnert, dass... 

„MGUL-Mitglieder dürfen modellfliegende Gäste mitbringen, sofern diese einen gültigen SMV/AeCS- 
Ausweis bei sich führen. Von diesem Gastrecht soll in zurückhaltender Art und Weise Gebrauch gemacht 
werden. Gäste müssen vorab beim Vorstand gemeldet werden. Das einladende Mitglied ist verantwortlich für 
seinen Gast insbesondere für die Einhaltung dieses Betriebsreglements.“ 

Kommende Mutationen im Vorstand

Über seinen Rücktritt aus dem Vorstand hat Louis euch in seinem Schreiben vom 26. Mai 2018 bereits 
informiert. Zwischenzeitlich haben auch Martin und Ivo den Präsidenten über ihren Austritt aus dem Vorstand 
informiert. 

Auf das Schreiben von Louis gab es noch keine konkreten Rückmeldungen aber erfreulicherweise es gibt 
Interessenten für ein Vorstandstätigkeit. Dies ist jetzt auch wichtig, da die MGUL einen Rücktrittsschub aus 
dem Vorstand bewältigen muss und mit der neuen Piste nochmals ein Umzug bevorsteht... der aber auch 
Chancen für Neues bietet.   

Und bis dahin haben wir den Windsack wieder aufgestellt,  
und geniessen den Sommer und hoffentlich noch viele 
schöne Flüge auf dem Blätz...

... auch wenn wir derzeit, trotz 
neuem Grill, auf die Grillwurst 
verzichten müssen.  

Vorstand MGUL
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