1021
THEMEN IM OKTOBER
Der DMFV informiert
Messe Leipzig 2021
DMFV Adventure Days 2021
„Im Gedenken“ – Ein Ort der Trauer und Dankbarkeit auf der DMFV-Homepage
Newsletter / Instagram / Termine
LAST-MINUTE-MELDUNG

Seite 1-4
Seite 4-6
Seite 6-7
Seite 7-8
Seite 8-9
Seite 9

Freundschaftsfliegen zum 50sten Geburtstag des DMFV
„Der DMFV wird 50 und alle feiern mit!“ Unter diesem Motto steht das gesamte Jubiläumsjahr 2022.
Und das ist auch das Motto, unter dem es in jedem DMFV-Vertretungsgebiet mindestens ein Freundschaftsfliegen
eines ansässigen Vereins geben soll. Mit diesem Anliegen wird in den nächsten Wochen Euer Gebietsbeauftragter
auf Euch zukommen. Ziel der Freundschaftsfliegen ist es nicht, eine große Flugshow zu organisieren. Vielmehr
sollen sich Modellflieger der jeweiligen Region, Nachbarvereine, Freunde und Familien auf dem Fluggelände
treffen, gemeinsam fliegen, Spaß haben und alle zusammen den Modellflug feiern.
Die DMFV-Gebietsbeauftragten werden versuchen, an
möglichst allen Veranstaltungen teilzunehmen, ein Grußwort
des DMFV-Präsidiums zu verlesen und den Tag mit Euch und
Euren Gästen zu verbringen. Dabei wird der GB für Fotos Eurer
Veranstaltung sorgen und gemeinsam mit Euch und unserem
Mediendienstleister WM-Medien über Euer Fest berichten.
Alle Beiträge werden auf der DMFV-Homepage veröffentlicht.
Unter allen ausrichtenden Vereinen verlost der DMFV drei
attraktive Preise. Was dies im Einzelnen ist, wird jetzt noch
nicht verraten.
Welche Vorgaben sind bei der Organisation zu beachten? Keine! Es bleibt jedem teilnehmenden Verein selbst
überlassen, wie und wann er die „Geburtstagsparty“ ausrichtet. Je mehr benachbarte Vereine Ihr einladet, umso
spannender werden die Gespräche und umso erreignisreicher wird der Tag. Und vielleicht sorgt auch der Verkauf
von Essen und Getränken für den ein oder anderen Euro in der Vereinskasse .
Wäre toll, wenn ein bunter Blumenstrauß verschiedenster Geburtstagsfeiern zusammenkäme. Wir zählen auf
Euch! Wer unbedingt mitmachen möchte und nicht länger warten will, kann die Teilnahme seines Vereins
natürlich auch vorab jederzeit beim zuständigen Gebietsbeauftragten oder in der DMFV-Geschäftsstelle unter
hu.hochgeschurz@dmfv.aero bekanntgeben.
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Neuer Mitarbeiter der DMFV-Geschäftsstelle
Seit dem 4. Oktober hat die DMFV-Geschäftsstelle nun auch die letzte freie Stelle
wieder besetzt. Um vor allem den Sport und die Jugend im DMFV engagiert und
vollumfänglich betreuen zu können, hat der Verband Herrn Martin Niedens
verpflichtet.
Herr Niedens ist 29 Jahre jung, hat nach seiner Berufsausbildung zum Kaufmann für
Bürokommunikation auch sein BWL-Studium erfolgreich abgeschlossen und war
zuletzt in Buchhaltung und Recruiting tätig. Ihr erreicht Martin Niedens künftig
unter m.niedens@dmfv.aero oder unter 0228 97850-14.

Coronakonzept 2022
Der Sportbeiratsvorsitzende Thomas Boxdörfer informiert, dass das bestehende DMFV-Hygienekonzept
und die dort vorgesehenen Coronaschutzbestimmungen auch im Wettbewerbsjahr 2022 weiter
Anwendung finden werden. In diesem Zusammenhang wird auch ganz besonders auf einen gültigen
Impfschutz geachtet werden, der dann auch die dafür notwendige Dritt- bzw. Auffrischungsimpfungen
mit einbezieht.
Die verantwortlichen Organisatoren der Wettbewerbe und Sportveranstaltungen werden jeweils aktuell
auf die erforderlichen Maßnahmen hingewiesen.

„Modellflug macht Schule“ erfolgreich gestartet
Bereits im Frühjahr 2020 sollte es losgehen. Dann kam
Corona. Mit dem Pilotprojekt „Modellflug macht Schule“
im Gebiet Baden-Württemberg I wollte der DMFV bereits
im vergangenen Jahr die Jugendarbeit in Schulen und
Vereinen auf modernere Füße stellen.
Ende September war es nun endlich soweit und die
renommierte Jugendagentur YAEZ aus Stuttgart konnte im Auftrag des DMFV die ersten Schnupperworkshops an
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den Schulen der Region durchführen. Die Stimmung war großartig, die Kids sehr aufgeschlossen und
begeisterungsfähig.
Die Workshops werden vornehmlich in Grundschulklassen der Stufen 3 und 4 stattfinden und sollen die Kinder
durch spannende Experimente, ein wenig Theorie und vor allem durch das eigenständige Bauen von einfachen
Wurfgleitern an das Thema Luftfahrt im Allgemeinen und Modellflug im Speziellen heranführen.
Neu am Konzept „Modellflug macht Schule“ ist, dass im Vorfeld Vereine aus der Region identifiziert werden, die
die Aktion an den Schulen von Beginn an begleiten. “Hierbei ist es wichtig, dass die Kinder, die sich nach den
Schnupperworkshops weiterhin interessiert am
Hobby Modellflug zeigen, von den Vereinen zu
Folgeworkshops aufs Fluggelände eingeladen
werden und im Idealfall bei der Stange bleiben.”
betont Fred Blum, Leiter des DMFVJugendarbeitsteams.
“Die Folgeworkshops können vom Verein modular
ganz nach deren individuellen Vorstellungen
zusammengestellt werden und reichen vom Bau
größerer Balsagleiter, über das gemeinschaftliche
Konstruieren eines RC-Modells bis hin zu
Gruppenausflügen zu Modellsportveranstaltungen
oder Luftfahrtmuseen.” so Blum weiter.
Der DMFV unterstützt die Vereine mit Baumaterial und einem pädagogischen Workshopkonzept, das der Verband
in Kooperation mit YAEZ erarbeitet hat. Mittelfristiges Ziel dieses Projektes ist es auch, den Modellflug und das
Bauen von Flugmodellen in den Lehrplan des Werkunterrichts an den Grundschulen zu integrieren.
Bereits der Aufruf zur Beteiligung am Pilotprojekt rund um Stuttgart hat gezeigt, dass sich etliche Vereine und
noch mehr Schulen an einer Ausbildung der
Schüler in diesem Rahmen beteiligen
möchten. Nach Beendigung der Testphase im
Frühjahr 2022 werden YAEZ und DMFV die
Ergebnisse zusammen mit den Schulen und
den Vereinen sorgfältig evaluieren.
Sollte sich „Modellflug macht Schule“ als
Zukunftsmotor für den Modellflug und als „Lebensversicherung“ der Vereine erweisen, wird der DMFV das Projekt
sukzessive auf das komplette Bundesgebiet ausweiten. Wir werden weiter berichten.
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DMFV für weitere fünf Jahre Beauftragter des BMVI
Am Dienstag, dem 14. September 2021 unterschrieb DMFV-Präsident Hans Schwägerl den Einwilligungsvertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutschen Modellflieger Verband e.V.
Der DMFV ist somit für weitere fünf Jahre Beauftragter des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur für die Zulassung von Großmodellen über 25 Kilogramm und zur Ausstellung von Steuererscheinen.
Mit Vertragsunterzeichnung kann das Kompetenzreferat Zulassung unter der Leitung von Thomas Boxdörfer seine
erfolgreiche Arbeit für die Betreiber von Großflugmodellen weiter fortsetzen.
„Wir bewerten die Beauftragung als positives
Signal des Ministeriums in Richtung
Modellflug.“ stellt Hans Schwägerl fest, „Der
DMFV freut sich auf eine weiterhin
konstruktive Zusammenarbeit mit dem BMVI
und
natürlich
auch
mit
dem
Luftfahrtbundesamt, an das die Fachaufsicht
delegiert wurde.“
In der Tat gibt die neuerliche Kooperation mit
dem LBA Anlass zur Hoffnung, dass auch die
Betriebserlaubnis für die Verbände, die durch
die Umsetzung der EU-Richtlinien in nationales Recht künftig den Rahmen für den Modellflug in Deutschland
bilden wird, nun seitens der Behörde bald erteilt wird und somit endlich Rechtssicherheit für die Betreiber von
Flugmodellen im Sport- und Freizeitbereich besteht.
„Das Ministerium dokumentiert mit der erneuten Beauftragung, dass es trotz aller fachlichen
Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren weiterhin an der Expertise des europaweit größten
Modellfliegerverbandes interessiert ist.“ so Schwägerl weiter, „Der DMFV sieht in der Beauftragung eine
Bestätigung seiner Arbeit und wird den eingeschlagenen Weg für seine Mitglieder und alle Modellflieger in
Deutschland weiterverfolgen.“

Messe Leipzig 2021
Zur 25. Ausgabe der modell-hobby-spiel kamen 47.000 Besucher, um sich über Neuheiten im Modellbau, Kreatives
Gestalten und Spiel zu informieren. Persönliche Gespräche, Produkte im Detail erfassen, Spiele austesten und sich
ausführlich zu den Funktionen des neuesten Modells beraten zu lassen. Das alles war auf der modell-hobby-spiel
endlich wieder möglich. Die 25. modell-hobby-spiel in Leipzig prägte vor allem eines: die Freude am persönlichen
Miteinander.
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Auf Deutschlands größter Indoorfläche für Modellflieger zeigten unsere Piloten eine Vielzahl verschiedenster
Modellflug-Shows und Flugmodelle. Nur hier kann es schon einmal vorkommen, dass sich die Flugbahnen vom
Podracer aus Krieg der Sterne und der fliegenden Emma aus der Augsburger Puppenkiste kreuzen.
Bei der Slowflyer-Flugshow des Deutschen Modellflug
Verbandes (DMFV) stellten einige der besten Flieger
Deutschlands ihr Können unter Beweis. Darunter der
mehrfache Deutsche Meister im Indoor-Kunstflug
Markus Zollitsch. Beeindruckend waren auch die
detailreichen Nachbauten vieler realer Flugzeuge und
Hubschrauber. Allein die 4-Blatt-Luftschraube der
Vought F4U (Corsair) im Maßstab 1 zu 4 hat einen
Durchmesser von einem Meter.
Wer vom vielen Nach-oben-sehen Nackenschmerzen
bekam, konnte sich im neuen Airport-Kino der
Schaubühne Lindenfels etwas regenerieren. Im Kino-Café konnten an allen drei Messetagen spannende Szenen
aus der Fluggeschichte und zu aktuellen Modellflugtrends angeschaut werden. Gezeigt wurden handgeschnittene
Collagen aus bekannten Flugszenen: von der schweißtreibenden Verfolgungsjagd in Alfred Hitchcocks „Der
unsichtbare Dritte“ über atemberaubende Jet-Flüge in “Top Gun” bis hin zu unvergesslichen Slapstick-Einlagen in
“Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“.
Mit dabei hatten wir auf der modell-hobby-spiel auch unsere “DMFV Akademie on tour”, eines der MesseHighlights für Flugmodellbauer. An allen drei
Tagen referierten Experten des Verbandes zu
unterschiedlichen Themen des Modellflugs, von
Hangflug in Dänemark bis hin zu Grundlagen FPVCopter war für alle Messebesucher was dabei.
Wer nicht vor Ort dabei sein konnte, hatte die
Möglichkeit von Zuhause aus daran teilzunehmen.
Auf der größten Ausstellung für alle Sparten des
Modellbaus in den neuen Bundesländern wollten
wir auch in diesem Jahr wieder zeigen, zu welchen
Leistungen Modellbauer fähig sind.
Neben
ausgefallenen
Projekten,
großen
Oldtimern, Spezialanfertigungen und vielem mehr
wurde gerade die Vielfältigkeit die unser Hobby
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auszeichnet, den Besuchern der modell-hobby-spiel durch die Modellausstellung der Mitglieder des Verbandes
vermittelt.
Verabschieden mussten sich der DMFV e.V. und alle anderen Aussteller von einer langjährigen Weggefährtin. Frau
Annette Schmeier, Projektverantwortliche für die modell-hobby-spiel und Urgestein der Messe Leipzig wurde von
den vielen anwesenden Firmen- und Verbandsvertretern in den verdienten Ruhestand entlassen. “Mit Ihnen geht
eine Verbündete von Bord.” sagte DMFV-Präsident Hans Schwägerl im persönlichen Gespräch und ergänzt: “Sie
hatten immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme von uns Ausstellern und haben stets eine gute Lösung
gefunden.”
Bleibt zu hoffen, dass die Nachfolgerin, Frau Heike Fischer, ein ebenso glückliches Händchen hat wie Frau
Schmeier in den vergangenen Jahren. Der DMFV wird sie hierbei mit Engagement und Leidenschaft unterstützen.

DMFV Adventure Day in Bubesheim, 25. September 2021
Als dritte Abenteuer-Veranstaltung 2021 für Jugendliche im DMFV wurde der Adventure Days in Bubesheim bei
Ulm am Samstag dem 25. September
durchgeführt.
19 Jungs in Begleitung ihrer Jugendleiter
oder Eltern trafen sich auf dem
Modellflugplatz der MFG Bubesheim e.V.,
wo sie vom Vorsitzenden Ralf Glassenhart
und
dem
Leiter
des
DMFVJugendarbeitsteams Fred Blum herzlich
begrüßt wurden.
Nach einer kleinen Einweisung und der
Aufteilung der Teilnehmer in fünf Teams
ging es bei strahlendem Sonnenschein
direkt zur Sache. Jeder Jugendliche erhielt eine Teilnehmerkarte, die er nach Erledigung der Aufgaben an jeder
Station abstempeln lassen konnte.
Es galt, fünf Challenges zu bestehen. Bei den zu absolvierenden Stationen handelte es sich um verschiedene
Aufgaben wie: Fehlersuche an präparierten Modellen, Beantwortung von Fragen aus dem Bereich Modellflug,
Bauen eines Piccolinos, einer Kreativaufgabe und dem Fliegen seines mitgebrachten Flugmodells, bei dem
verschiedene, nicht allzu schwere Flugaufgaben zu erfüllen waren.
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Der Spaß stand im Vordergrund der Veranstaltung. Deshalb gab es natürlich bei den Aufgaben auch keine
Bewertung. Da die Jugendlichen in Teams eingeteilt waren, wurde die Zusammenarbeit in der Gruppe zur
Lösungsfindung sehr gefördert, was absolut funktioniert hat.
Gegen 15:30 Uhr waren alle Stationen durchlaufen. Zum Abschluss gab es noch eine Überaschung.
Die Stempelkärtchen wurden als Los verwendet und fünf hochwertige Einkaufsgutscheine vom Himmlischen
Höllein verlost. Alle weiteren Teilnehmer bekamen ebenso einen, etwas kleineren Einkaufsgutschein, den sie nach
Belieben für ihren Modellflugsport einsetzen können.
Allen Teilnehmern, Betreuern und Vereinskollegen hat dieser Adventure Day viel Spaß gemacht.
Es herrschte durchweg eine angenehme und freundliche Atmosphäre.
An dieser Stelle nochmals Dank an alle Beteiligten der Veranstaltung.
Fred Blum (Leiter Jugendarbeitsteam)

„Im Gedenken“ – Ein Ort der Trauer und Dankbarkeit auf der DMFV-Homepage
Da sich die traurigen Anlässe leider in letzter Zeit gehäuft haben und weil mehr und mehr auch von Vereinen
gewünscht wird, dass wir verstorbene Mitglieder öffentlich würdigen, die sich um deren Verein oder im Verband
verdient gemacht haben, haben wir uns in Rücksprache mit unserem Partner WM-Medien entschlossen, eine
Rubrik „Im Gedenken“ auf unserer Homepage einzurichten: https://www.dmfv.aero/news-medien/imgedenken/.
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Dies geschieht in erster Linie, da wir konzeptionell nicht mehr allen Wünschen zur Veröffentlichung von Nachrufen
im Modellflieger nachkommen können.
Das Prozedere wird so sein, dass vorwiegend Ehrenamtliche und Vereinsvertreter unter nachruf@dmfv.aero
Beiträge mit Foto über Todesfälle aus deren Region einreichen können.
Wir überprüfen die Mitteilung nach unseren
Möglichkeiten auf Echtheit und auf respektvolle
Tonalität und veröffentlichen den Beitrag dann
auf der Gedenk-Seite.
Sollte ein Verstorbener für den Modellflug auch
von übergeordneter Bedeutung gewesen sein,
posten wir den Artikel zusätzlich auf der Gebietsoder auf der DMFV-Startseite. Im Ausnahmefall
übernehmen wir den Beitrag auch ins
nächstmögliche Modellflieger-Magazin.
Wir hoffen, hierdurch einem sehr persönlichen Bedürfnis unserer Mitglieder in pietätvoller Art und Weise
nachkommen zu können.

DMFV-Newsletter: Die schnelle Info für zwischendurch
Neben der ausführlichen VEREINSINFO versendet der DMFV seit einiger
Zeit auch einen Newsletter für alle, die sich aktuell und in kurzen Worten
über wichtige Themen des Modellflugs informieren wollen.
Dieser Newsletter erscheint unter dem Titel MITGLIEDERINFO alle zwei
bis vier Wochen und richtet sich neben den Vereinsvorständen auch an
Vereins- und Einzelmitglieder, sowie an alle Modellflugbegeisterten.
Interessenten können sich für den Newsletter unter folgendem Link
kostenlos anmelden: https://www.dmfv.aero/newsletter-anmeldung/
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Der DMFV – jetzt auch auf Instagram
Immer informiert sein, was gerade wichtig ist? Das geht jetzt auch auf dem
neuen Instagram-Kanal des DMFV. Neue und alte Modelle (als Inspiration),
Neuigkeiten aus den einzelnen Gebiets- und Sportreferaten, Eindrücke
von Flugtagen (hoffentlich bald) oder auch wichtige Informationen rund
um den Modellflug – all das und noch mehr gibt es zu sehen. Über alle, die
uns dort folgen, freuen wir uns natürlich.
Hier geht’s direkt zum Kanal: https://www.instagram.com/dmfv.ev/

SAVE THE DATE!
Jahreshauptversammlung 2022: 26. März 2022
in Bad Homburg

LAST-MINUTE-MELDUNG!
Vom 5. – 7. November 2021 findet die Faszination
Modellbau Bodensee auf dem Messegelände in
Friedrichshafen
statt.
DMFV-Mitglieder
erhalten
ermäßigten
Eintritt.
Bitte
Ermäßigungsgutschein
ausdrucken, ausschneiden, ausfüllen und am Eingang
vorzeigen.
Hier geht´s zum Gutschein!
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