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An alle Vereinsobmänner, Sektionsleiter und Landesfachreferenten

Newsletter 04/2021
Mit der vierten und letzten Aussendung für 2021 wende ich mich kurz vor den Feiertagen und dem
Jahreswechsel noch einmal an euch, um die Neuigkeiten des letzten Quartals zu überbringen.

Bundessektion Modellflugsport/Bundesaeroclub:
Die Bundessektionsversammlung Modellflugsport hat virtuell stattgefunden, aus den Wahlgängen
sind Peter Zarfl (BSL) und Manfred Lex und Martin Hoff (ONF) als Kandidaten der Sektion
Modellflugsport für den am 29.01.2022 stattfindenden Luftfahrertag designiert worden.
Das Bestreben des LV OÖ, dass Vereine, welche für den ÖAeC die Mitgliedsbeiträge einheben, eine
Bonifikation erhalten sollen, ist in der letzten Bundesvorstandssitzung abgelehnt worden.
Begründung war, dass die ganze Mitgliederverwaltung neu aufgestellt wird und danach noch einmal
darüber diskutiert werden soll.
Die Mitgliedsbeitragsvorschreibung 2022 ist auch schon im Laufen, das Prozedere des Vorjahres wird
heuer auch beibehalten, Mitglieder, welche eine Mailadresse hinterlegt haben, erhalten die
Vorschreibung per Mail, alle anderen per Brief. Davon ausgenommen sind jene Mitglieder, wo der
Verein die Mitgliedsbeiträge einhebt, hier erhält der Verein eine Gesamtvorschreibung.
Die Sportlizenzen und die Versicherungsbestätigung erhalten alle Mitglieder per Brief nach Bezahlung
des Beitrages. Zusätzlich werden alle Dokumente im Mitgliederbereich auf aeroclub.at online zur
Verfügung gestellt, eine ausführliche Anleitung dazu findet ihr hier.
Ab 2023 soll es dann eine ÖAeC App geben, wo alles einfach auf dem Smartphone verwaltet werden
kann!

Sport:
Die Planungen für das Sportjahr 2022 sind auch bereits wieder voll in Gange, auf meinem
Oberösterreich Auszug aus dem Bewerbs- und Veranstaltungskalender könnt ihr alle aktuell
bestätigten Termine jederzeit abrufen.
Noch einmal darauf hinweisen möchte ich, dass die Ansprechpartner für die klassenspezifischen
Sportthemen im Bundesland in erster Linie die Landesfachreferenten sind, sie sind ebenfalls hier
gelistet.
Für 2022 haben wir den Landessportdirektor zum Besuch eines Modellflugsportbewerbes
eingeladen, vielleicht können wir auf diese Weise auch dem Modellflugsport zu mehr
Aufmerksamkeit verhelfen.

Technik und Recht:
Die Artikel 16 Verfahren sind ebenfalls bereits im Laufen, 2 oberösterreichische Vereine haben
bereits eine derartige Bewilligung, ein weiterer hat den Vorbescheid, 6 Vereine sind eingereicht und
6 weitere bereiten gerade ihre erforderlichen Unterlagen vor.
Das Prozedere habe ich bereits im Newsletter 03/2021 beschrieben, Wolfgang Schober hat dazu auch
im Prop 03/2021 einen Artikel verfasst, der sich mit dieser Thematik beschäftigt.
Fakt ist, wer die Grundbedingungen der Offenen Kategorie auf seinem Modellflugplatz nicht erfüllt,
in der Kontrollzone eines Flughafens oder näher als 2,5 km an einem Zivilflugplatz liegt, muss um eine
Bewilligung nach Artikel 16 der VO 947/2019 für eine Betriebserlaubnis im Rahmen eines
Modellflugvereines ansuchen, wenn er ab 2023 rechtskonform Modellflug betreiben will.
Weitere Möglichkeiten sind, schwerer als 25 kg MTOM Abfluggewicht und/oder
Alleinflugberechtigung unter 16 Jahre Mindestalter zu beantragen.
Die Bescheide werden euch de facto nichts kosten, denn sie werden sowohl aus Bundes- als auch aus
Landesmittel gefördert.
Ein gewisser Aufwand ist halt das Vorbereiten der entsprechenden Unterlagen, aber Bernhard
Rögner und ich sind euch bei der Aufbereitung der Unterlagen gerne behilflich.

Förderwesen:
Das Förderwesen 2021 ist abgeschlossen und die bewilligten Fördergelder müssten bereits auf euren
Konten gelandet sein.
Wer für 2022 größere Investitionen an seiner Sportstätte plant, möge sich bitte bis Mitte Jänner 2022
bei mir melden, damit ich dieses rechtzeitig bei der Finanzplanung 2022 berücksichtigen kann.
Weiters in Erinnerung rufen möchte ich, dass Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften auch
direkt bei Sportland OÖ um Beihilfen ansuchen können, auch hier unterstütze ich euch gerne bei der
Abwicklung.
Für Sportstättenneubauten bietet sich auch die Abwicklung eines Projektes unter Einbeziehung von
Dach-/Fachverband und Sportland OÖ an, oft sind auch bei den Kommunen Fördergelder zu
lukrieren.

COVID-19 Pandemie:
Trotz vorzeitig herbeigeredetem Pandemieende unserer ehemaligen Regierungsspitze hat uns die
COVID-19 Pandemie noch immer fest im Griff und neue Mutationen des Virus lassen bereits wieder
düstere Vorahnungen auf das kommende Jahr aufkommen.
Ebenfalls auf meinem OÖ-Board auf prop.at stelle ich euch die aktuell gültigen Maßnahmen der
Bundes- bzw. Landesregierung, abgestimmt auf den Modellflugbetrieb in den Vereinen, online.
Auf Grund der vielen regionalen Maßnahmen wird es aber auch hier zunehmend schwieriger immer
genau auf dem Laufenden zu sein.

Bitte beteilt eure Vorstandskollegen auch im erforderlichen Ausmaß mit der vorliegenden
Aussendung, wenn ihr Änderungen am Verteiler wünscht, lasst es mich einfach wissen!
Abschließend bedanke ich mich bei euch für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr,
wünsche euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Vor allem aber, speziell in Zeiten wie diesen, wünsche ich euch Gesundheit und viel Freude am
Modellflug auch im kommenden Jahr
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