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An alle Vereinsobmänner, Sektionsleiter und Landesfachreferenten

Newsletter 03/2021
Fast 4 Monate sind seit meiner letzten Aussendung vergangen und hier nun meine dritte Aussendung
für 2021, die sich mit den Ereignissen der letzten 4 Monate, der Förderungsabwicklung 2021, den
rechtlichen Rahmenbedingungen des Flugmodellsports und der Vorschau auf die Wahlen 2021/2022
befassen wird!

Landesverband:
Bevor ich zu den Themen des Landesverbandes komme, muss ich euch wieder die traurige Nachricht
vom Ableben eines verdienten Vereinsfunktionärs überbringen. Fritz Wieshofer, Schriftführer des
UMFC Condor Waizenkirchen, ist völlig überraschend Anfang August, viel zu früh im Alter von 65
Jahren, von uns gegangen.
Im Landesverband selbst finden die turnusmäßigen Sitzungen wieder präsent statt. Das Klima ist gut
und wir tauschen uns regelmäßig aus, wobei halt jede Sektion mit ihren spezifischen Problemen
kämpft.
Wir konnten vier neue Vereine von den Vorteilen unserer Interessensvertretung überzeugen, die
Mitgliederzahlen sind stabil, letztendlich auch dank euren Initiativen in der Fläche.

Bundessektion Modellflugsport/Bundesaeroclub:
Unsere Sekretärin im Büro des ÖAeC, Kerstin Rohringer hat sich schon perfekt eingearbeitet und ist
Ansprechpartner für euch in allen Dingen der Verwaltung der Sektion. In Spezialthemen, wie
Modellflugrecht, Modellflugsport etc. wendet euch bitte aber nach wie vor an mich, nötigenfalls
vermittle ich euch die Kontakte zu den jeweiligen Fachgruppenleitern und Mitarbeitern.
Sowohl in der Bundessektion Modellflugsport als auch im Bundesaeroclub ist heuer ein Wahljahr, in
der Bundessektion laufen die Funktionen des Bundessektionsleiters und der beiden ONF aus und
müssen neu gewählt oder verlängert werden. Die dazu erforderliche Bundessektionsversammlung
Modellflugsport findet voraussichtlich am 27.11. 2021 statt. Beim Bundesaeroclub laufen auch alle
Funktionärsperioden ab, hier ist der Luftfahrertag für 29.01.2022 geplant. Wo beide Veranstaltungen
stattfinden werden ist noch nicht fixiert, wenn ihr aber daran nicht teilnehmen wollt oder könnt,
ersuche ich euch um Ausstellung einer Vollmacht, damit ich die Interessen des Landesverbandes und
der Sektion Modellflug vertreten kann!
Die Vollmachtdrucksorte habe ich euch angefügt, bitte retourniert sie mir ausgefertigt, wobei ganz
besonders wichtig ist, dass die lt. ZVR vorgesehenen Personen diese unterschrieben haben. In der
Regel sind dies der Obmann und der Schriftführer!
Ihr werdet zu den jeweiligen Wahlen entsprechende Ausschreibungen bekommen, sollte jemand aus
euren Reihen Interesse an den zu vergebenden Positionen haben, wendet euch bitte an mich, damit
ich euch beraten kann!

Sport:
Der uns versprochene „Sommer wie damals“ ist es zwar nicht geworden, aber gegenüber 2020 hat
sich die Situation im Modellflugsport schon deutlich gebessert. Die oberösterreichischen
Modellflugvereine haben eine ÖM, 6 NW/NWI-Bewerbe und 6 Landesmeisterschaften abgewickelt.
Abgerundet wird das ganze durch 4 Sportlehrgänge, diversen Spartentreffen und sonstigen
Veranstaltungen.
Die Ausrichter der Landesmeisterschaften und der Lehrgänge werden wir auch heuer wieder aus
Mitteln des Landesverbandes unterstützen.
Aber auch unsere Modellflugsportler waren wieder erfolgreich im Einsatz, nachstehend die derzeitige
Erfolgsbilanz 2021:
Flixeder Bernhard
Schreiner Walter
Neudorfer Martin
Alfred Paul sen.
Alfred Paul jr.
Hofmann Simon
Hofmann Gabriel
Helm Harald

SU Meggenhofen
Weiße Möwe Wels
SU Meggenhofen
MFSU Treubach
MFSU Treubach
SMBC Kirchdorf-M.
SMBC Kirchdorf-M.
ÖAeC LVOÖ

2.Rang
3.Rang
3.Rang
1.Rang
2.Rang
2.Rang Jugend
3.Rang Jugend
2.Rang

STM F3K
STM F3K
STM F5B
ÖM RC-SC
ÖM RC-SC
ÖM RC-RES
ÖM RC-RES
ÖM RC-RES

Auch bei den Landesfachreferenten hat es Wechsel und Neupositionierungen gegeben, ich habe die
aktuelle Liste hier online gestellt.

Technik und Recht:
Wie in dieser Woche präsentiert wurde sind wir „startklar“, was das Ansuchen zur Bewilligung des
Modellflugbetriebes im Rahmen eines Modellflugvereines betrifft!
Dazu ein paar Erklärungen:













Bevor man das Ansuchen startet, muss man natürlich wissen, um welche maximale Flughöhe
man ansuchen kann. Diese Auskunft bekommt ihr bei Bernhard Rögner (+43 664 4613683)
Dies ist eine Evaluierung des Luftraumes über eurem Modellfluggelände und ein Vorschlag
unsererseits, dem aber die Behörde nicht unbedingt folgen muss.
Bitte klärt auch in eurem Verein ab, ob die vereinbarten Auflagen für euch tragbar sind und
ihr als Vereinsführung diese Verantwortung auf euch nehmen wollt.
Solltet ihr euch für ein Ansuchen entscheiden, bekommt ihr die erforderlichen Drucksorten
und Unterlagen von uns zur Verfügung gestellt.
Nach Erstellung aller Unterlagen sind diese an die Fachgruppe Technik und Recht zu
übermitteln, wenn die Einreichung über uns gewünscht ist. Dazu wird es ein elektronisches
Tool geben, dass spätestens Anfang November in Betrieb sein wird.
Bitte bevollmächtigt auch die Fachgruppe zur Einreichung, denn für den Fall der Fälle, wenn
Nachbesserungen erforderlich sind, kann diese dann unkompliziert abgewickelt werden.
Weiters haben wir auch vereinbart, dass im Fall eines drohenden Negativbescheides der
Antrag ohne Kosten für euch zurückgezogen werden kann!
Ich habe mit der Fachgruppe Technik und Recht vereinbart, dass ich euch bei der Erstellung
der Unterlagen behilflich bin und euch vorprüfe, ob diese komplett und richtig erstellt sind.
Die Bescheidkosten werden bei etwa € 900.- für 2 Jahre liegen, wobei die Verlängerung dann
für 5 Jahre gültig sein soll.
Wir werden aus Mitteln des Bundes und des Landes diese Kosten fördern, um die finanziellen
Belastungen für euch so klein als möglich zu halten.
Für alle Fragen zu diesem Themenkreis stehe ich euch auch telefonisch zur Verfügung. Für
die Erstellung eurer Unterlagen kann ich euch eine ZOOM-Konferenz anbieten, wenn dies
von euch gewollt ist.

Förderwesen:
Wie jedes Jahr werde ich das Förderwesen des Landesverbandes und der Bundessektion wieder im
Monat Oktober abwickeln, aber vorbereitend dazu ein paar Punkte:





Für die Abrechnung von Zuschüssen zu den Landesmeisterschaften benötige ich auch heuer
eine korrekt ausgefüllte Letztempfängerliste mit den Funktionären und den berechneten
Ausgaben. Bei den Fahrtkosten sind € 0,21.- /gefahrenen Pkw-Kilometer zu berechnen.
Eine Drucksortensammlung aller für euch relevanter Drucksorten habe ich unter meiner
Rubrik für Oberösterreich auf prop.at zusammengestellt. Zusätzlich habe ich alle benötigten
Unterlagen für ein Förderansuchen dieser Aussendung beigelegt.
Die Fördermöglichkeiten gliedern sich auch heuer wieder in die Vereinsförderung
(Flugplatzbelange, Höhenüberschreitung, Artikel 16 Kosten), Sportförderung und
Jugend/Nachwuchsarbeit.
Um einreichfähige Rechnungen vorweisen zu können, müssen diese im Original mit
Vereinsanschrift als Rechnungsempfänger und Zahlungsbeleg vorgelegt werden.
Irgendwelche Kassenbons von Baumärkten und dergleichen kann ich nicht akzeptieren.
Originale sendet ihr mir bitte per eingeschriebener Post an meine Adresse.
Alternativ könnt ihr mir die Ansuchen mit Rechnung auch per Mail zukommen lassen, was
mir generell lieber wäre, dann muss die Rechnung aber neben der vereinsrechtlichen
Zeichnung folgenden Vermerk beinhalten:
Dieser Beleg wird/wurde bei keinem anderen Förderungsgeber zur Abrechnung vorgelegt
und nicht durch Dritte übernommen.“



Jene Wettbewerbspiloten, die trotz der pandemiebedingten Ausfälle an internationalen
Bewerben im Ausland teilnehmen konnten, können auch heuer wieder um Fördergelder aus
dem Sportbereich ansuchen. Das Ansuchen muss vom Heimatverein kommen und eine
ausgefüllte Letztempfängerliste und Ergebnisliste beinhalten.

Zu jedem Ansuchen gehört das vollständig ausgefüllte Förderansuchen (wählt bitte hier den
entsprechenden Anspruchstitel aus) mit den entsprechenden Beilagen, im Zweifelsfall kontaktiert
mich vor dem Ansuchen, es erspart mir das lästige Nachfragen bei fehlenden oder unvollständigen
Beilagen.
Achtet bitte darauf, dass die Kriterien für die beizulegenden Nachweise passen, ich kann sonst keine
Förderungen ausschütten.
Als Ende des Zeitraumes zum Tätigen eines Förderansuchens gilt der 31.Oktober 2021, danach
einlangende Ansuchen kann ich nicht mehr für 2021 berücksichtigen.

Leistungsprüfungen 2021:
Abgelegte Leistungsprüfungen 2021 und die dazu erforderlichen Beilagen ersuche ich auch wieder
per eingeschriebenen Brief an meine Adresse zu senden, oder mir anlässlich der
Landessektionsversammlung zu übergeben, ich stelle dann die Ausweise aus, bzw. trage die
Prüfungen ein. Ich ersuche aber um gesammelte Übergabe einmal pro Verein, um meinen
administrativen Aufwand dazu in Grenzen zu halten.
Die Bonifikation erfolgt wieder wie gewohnt Anfang 2022 durch die Bundessektion.

Sektionsversammlung Modellflugsport 2021:
Wie bereits erwähnt, habe ich die heurige Sektionsversammlung Modellflugsport für den
20.November 2021 in Wels fixiert, als Ort habe ich wieder das Gasthaus Waldschänke vorgesehen.
Ich habe den großen Saal reserviert, um Abstände zwischen den einzelnen Teilnehmern einhalten zu
können. Die Ausschreibung dazu werde ich euch noch rechtzeitig zukommen lassen. Ich habe heuer
den Samstag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr gewählt, weil ich die ersten beiden Stunden mit etwas
Funktionärsschulung beginnen und nach dem Essen dann mit den gewohnten Berichten aus der
Sektion und dem Sport fortsetzen möchte. Für die Funktionärsschulung konnte ich den
Fachgruppenleiter von Technik und Recht, Bernhard Rögner, gewinnen, hier könnt ihr alle Fragen
zum Thema Artikel 16 und Flugmodelle > 25 Kg MTOM erörtern.
Selbstverständlich sind die zum Besuch der Veranstaltung gültigen COVID-19 Regeln einzuhalten!
Sollte die Pandemiesituation ein persönliches Treffen unmöglich machen, werde ich die
Versammlung in einer Online-Konferenz durchführen.

Mitgliederstatistik:
Auch noch einmal in Erinnerung möchte ich rufen, dass gemäß Statuten beim ÖAeC gemeldete
Vereine angehalten sind, ihre Mitglieder beim Verband anzumelden. Ich bitte euch, dies zu
berücksichtigen, es stärkt unsere Position im Verband durch entsprechende Stimmrechte, wir bieten
die beste Modellhaftpflichtversicherung am Markt und ein Teil der Mitgliedsbeiträge fließt in Form
von Förderungen wieder zu den Vereinen retour. Da nur jene Änderungen, die bis zum 31.Oktober
erfolgt sind, für das Jahr 2022 wirksam werden, ersuche ich euch, dies bis zu diesem Datum
umzusetzen.
Bitte beteilt eure Vorstandskollegen auch im erforderlichen Ausmaß mit der vorliegenden
Aussendung, wenn ihr Änderungen am Verteiler wünscht, lasst es mich einfach wissen!

Mit fliegerischen Grüßen

Josef Eferdinger
Österreichischer Aeroclub
Landesverband OÖ
Vizepräsident und Sektionsleiter Modellflugsport
Oberndorf 3
4612 Scharten
Tel.: 0664 3239495
Mail: modellflug@aeroclub-ooe.at

