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Modell-Flugsportverein - c/o Axel Utz Alte Schwegenheimer Str. 2 - 67346 Speyer

Liebes Neumitglied,
der Vorstand heißt dich herzlich willkommen als neues Mitglied in unserem Verein. Wir
wünschen dir viel Freude und Spaß bei deinem Hobby.
Mit der Mitgliedschaft in unserem Verein bist du automatisch Mitglied im Deutschen
Modellfliegerverband e.V. (DMFV). Dieser bietet dir einen umfangreichen Versicherungsschutz
für dein Hobby. Darüber hinaus unterstützt unser Verein dich in allen Fragen die unser Hobby
betreffen. Deine Vereinskollegen sind gerne bereit dir Tipps und Anregungen zu geben. Sprich
sie einfach auf dem Modellflugplatz an.
Der Verein stellt dir ein schön gelegenes Flugfeld mit Vereinsheim zur Verfügung.
Der Flugplatz mit dem Vereinsheim wurde in jahrelanger Gemeinschaftsarbeit von den
Mitgliedern geschaffen. Um das Geschaffene zu pflegen und weiter auszubauen wird von
jedem aktiven Mitglied erwartet, nicht nur die Vorteile und Annehmlichkeiten wahrzunehmen
die der Verein bietet, sondern sich auch angemessen an den anfallenden Arbeiten zu
beteiligen. Jedes Mitglied, welches aktiv am Flugbetrieb teilnimmt muss 15 Arbeitsstunden pro
Jahr ableisten. In deinem ersten Jahr im Verein berechnen wir dir noch keine Arbeitsstunden –
wir freuen uns jedoch, wenn du uns bei unseren Veranstaltungen unterstützt.
Hierfür gibt es reichlich Gelegenheit: wir richten jedes Jahr eine Modellbau-Börse aus,
veranstalten einen Freundschafts-Flugtag und bieten interessierten Schülern im Rahmen des
Kinderferienprogramms einen Einblick in unser Hobby.
Zur Pflege unseres Geländes und des Vereinsheimes gibt es immer wieder Arbeitseinsätze. Die
Arbeitseinsätze werden per E-Mail oder Brief angekündigt. Wer an diesen Terminen nicht
helfen kann, sollte sich auf den Mitgliederversammlungen um Arbeiten bemühen die
eigenverantwortlich erledigt werden können.
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Wir erwarten von dir einen verantwortungsvollen Umgang mit deinen Flugmodellen. Nur
dadurch können Gefährdungen von Personen und Sachen vermeiden werden. Mache dir klar:
ein Flugmodell ist kein Spielzeug. Es sind schon schwere Unfälle passiert! Beachte jederzeit die
Flugplatzordnung und folge den Anweisungen des Flugleiters!
In den Monaten April bis Oktober wird für jeden offiziellen Flugtag ein Flugleiter eingeteilt.
Jedes aktiv am Flugbetrieb teilnehmende und volljährige Mitglied muss zwei bis drei
Flugleiterdienste im Jahr übernehmen. Im ersten Jahr deiner Mitgliedschaft teilen wir dich
noch nicht als Flugleiter ein.
Unser Verein hat zurzeit ca. 80 Mitglieder, im Vorstand sind:
Rudi Sommer (1. Vorsitzender), Jürgen Kögler (2. Vorsitzender), Jutta Mollenhauer
(Kassiererin), Leon Richter (Jugendleiter), Axel Utz (Schriftführer)
Sobald deine Mitgliedschaft im DMFV eingetragen ist erhältst du dessen Ausweis der als
Versicherungsnachweis gilt. Nach Ablauf deiner Probezeit wird der Vorstand und deiner
endgültigen Aufnahme in den Verein entscheiden. Im Falle deiner Aufnahme in den Verein
musst du die Aufnahmegebühr zahlen.
Möchtest du die Mitgliedschaft im DMFV oder in unserem Verein kündigen, so muss dies bis
zum 26. September schriftlich per E-Mail oder Brief an den Vorstand erfolgen.
Wir wünschen Dir eine schöne Zeit und eine erfolgreiche Eingliederung in unseren Verein!
Aktuelle Termine und Informationen findest du auf der Internetseite unseres Vereins.
Deine Vorstandschaft
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