Indoor Flugreglement
Benützungszeit:

Jeden Samstag von 13:00 – 16:00
Ausnahmen: Bei Anlässen (oder Vorbereitungsarbeiten) in der Turnhalle.
Siehe www.goldingen.ch unter Veranstaltungen / Agenda

Schlüssel:

Der Schlüssel ist bei xxxxxxxxxxxxxxxxx deponiert.
Gegen Abgabe des persönlichen Indoor-Flugausweises kann der Schlüssel
abgeholt werden. Beim Zurückbringen des Schlüssels erhältst Du den
Ausweis wieder zurück. Abschliessen der Halle nicht vergessen! Falls der
Schlüsselabholer nicht mit den letzten Piloten die Halle verlassen,
übernimmt dieser den Ausweis eines der verbleibenden Piloten und tauscht
diesen gegen den eigenen aus. Bei xxxxxx befindet sich also immer
entweder der Schlüssel oder der Ausweis des für die
Schlüsselrückgabe verantwortlichen Piloten.

Benutzung:

Es darf nur der Eingangsraum und die Turnhalle betreten werden. Alle
anderen Räume dürfen nicht betreten werden. Dies gilt insbesondere auch
für Begleitpersonen (Kinder).

Reparaturarbeiten:

Reparaturen nur auf einer Schutzunterlage im Vorraum vornehmen.

Schuhwerk:

Die Turnhalle nur mit trockenen, sauberen Schuhen betreten. Bei Nässe ggf.
Hallenschuhe mitnehmen.

Ordnung:

Die Halle wird mindestens so sauber verlassen wie sie betreten wurde!
Bevor die Halle verlassen wird, unbedingt allfälligen Müll oder Wrackteile
sauber entsorgen.

Frequenzkontrolle:

Jeder Neuankommende vergewissert sich, dass seine Frequenz nicht belegt
ist. Bei Doppelbelegungen sich natürlich wie gewohnt absprechen.

Flugraum:

Eine Einfach-Turnhalle ist für Indoor-Flugzeuge relativ klein, die
Kollisionsgefahr entsprechend gross. Deshalb ist ohne gegenseitige
Absprache immer nur ein Flächenflugzeug in der Luft. Bei „nur“
schwebenden Hubschraubern sieht die Situation sicher besser aus. Aber
auch hier gilt es sich vorgängig abzusprechen, wenn mehrere Helis
gleichzeitig fliegen wollen. Elektrohelis stellen wegen der hohen
Rotordrehzahlen ein beträchtliches Risiko dar!

Gäste (fliegende):

Gelegentlich einen Gastflieger mitzunehmen ist erlaubt. Der Gastgeber ist
dafür verantwortlich, dass sich Gäste an die Vorschriften halten. Wer jedoch
öfters die Halle benutzen möchte, soll sich bitte um einen Beitritt zur MGBussard bemühen.

Gäste (nichtfliegende): Nichtfliegende Gäste sind natürlich willkommen, müssen sich aber natürlich
auch an diese Vorschriften halten (Benutzung, Schuhwerk, Ordnung).
Akkus laden:

Zu ladende Akkus auf einer feuerfesten Unterlage oder noch besser im
LiPo-Sack laden. Allfällige säurehaltige Bleiakkus die als 12V
Ladegerätespeisung verwendet werden, auf eine Unterlage stellen.

Vorstand:

Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder von der Benutzung der Halle
auszuschliessen, wenn diese sich nicht an das Reglement halten.
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