Bonn, 26. April 2019

Einladung zum Freundschaftsfliegen des DMFV beim MFC Bad Wörishofen e.V.
Liebe Vereinskollegen im Gebiet Bayern I,
der Modellflug in Deutschland blickt auf eine schwierige Zeit zurück. Sowohl die Politiker in
Berlin, als auch die Verantwortlichen der EU in Brüssel haben in den vergangenen Jahren
mehrfach Hand an unser gemeinsames Hobby gelegt. Mit dem festen Entschluss, den
Luftraum sicherer zu machen, wurden nicht nur die Piloten unbemannter Flugsysteme,
sondern gleich der gesamte Modellflug mitreglementiert.
In solchen Zeiten braucht auch ein mitgliederstarker Verband wie der DMFV einflussreiche
Fürsprecher, die mit ihm und für die Interessen von hunderttausenden Modellflugsportlern
ins Gefecht ziehen. Einen solchen Fürsprecher und Freund hat der DMFV im
Europaabgeordneten Markus Ferber gefunden.
Nicht zuletzt seiner Intervention bei der EASA und beim Bundesverkehrsministerium ist es
zu verdanken, dass der Modellflug auch künftig eine Sonderstellung genießt und dass wir
unserer Leidenschaft weiterhin wie bisher nachgehen können.
Als kleines Dankeschön möchten wir Herrn Ferber gerne einmal zeigen, welch vielfältiges
Hobby, welch faszinierenden Sport er durch seinen Einsatz geschützt und verteidigt hat.
Hierzu lädt der Deutsche Modellflieger Verband am 23.06.2019 ab 10:00 Uhr zu einem
Freundschaftsfliegen der Vereine aus dem Gebiet Bayern I auf das Fluggelände des MFC
Bad Wörishofen ein.
Herr Ferber hat sein Kommen bereits zugesagt und versprochen, auch den
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu einer Teilnahme zu bewegen.
Es wäre schön, wenn auch Ihr mit einer kleinen Abordnung Eures Vereins dabei sein würdet.
Bittet gebt Eurem Gebietsbeauftragten Manfred Rohrmeir bis zum 07.06.2019 unter
m.rohrmeir@dmfv.aero Bescheid, mit wie vielen Personen Ihr teilnehmen möchtet.
Bitte informiert ihn auch, ob und mit welchen Flugmodellen Ihr fliegen wollt.
Wir freuen uns auf Euren Besuch und auf eine gelungene Veranstaltung. Eine
Anfahrtsbeschreibung findet Ihr unter https://mfc-badwoerishofen.de/flugplatz/.
P.S.: Natürlich ist es nicht verboten, Eure Angehörigen mitzubringen. Wir bitten aber von
allzu prominenter Bewerbung der Veranstaltung abzusehen. Gewünscht ist ein Treffen von
Freunden und Gleichgesinnten ohne großen Bahnhof und Publikum.
Mit herzlichen Grüßen

Hans Schwägerl, DMFV-Präsident

