Geländeinfo
Liebe Vereinsmitglieder und Gäste,
für unsere Sicherheit, Sauberkeit und für den Umweltschutz, möchten wir um folgendes bitten:
Fahrzeuge:
Stellt die Fahrzeuge bitte nicht im Bereich des Starthangs ab. Auch nicht im hinteren Bereich der
Startwiese. Denkt immer daran, dass ein Pilot (speziell mit seinem Schirm) über die Wiese „wandert“.
Unfälle sind sonst vorprogrammiert.
Nach Möglichkeit parkt euer Fahrzeug außerhalb des Geländes (die Wiese wird es uns danken).
Unnötiges fahren über das Gelände sollte möglichst vermieden werden.
Tagesmitgliedschaft:
Wir bieten unseren Gästen ein umfangreich ausgestattetes Vereinsgelände. Dies ist mit einer Reihe
von Kosten verbunden (Reinigung der Toiletten, Instandhaltung des Geländes und der Hütte,
Betriebsmittel für technische Geräte, etc.). Deshalb erheben wir eine Gebühr in Form einer
Tagesmitgliedschaft in Höhe von 5 Euro. Entrichtet diese bitte vor eurem Flug. Als Flug gilt nicht das
„Herumspielen“ am Boden. Allerdings: wer schöne Flüge macht, sollte auch seinen Beitrag entrichten
(sie ist übrigens auf eine evtl. Mitgliedschaft anrechenbar).
Besonderheiten des Harsbergs:
Unterhalb des Starthanges treten bei Süd- und bei Westlagen Rotoren auf. Diese können bei Starts
und Landungen zu Problemen führen. Lasst euch deshalb durch erfahrene Mitglieder des Vereins, die
Besonderheiten des Flugberges erklären.
Fluggeräte:
Bitte baut eure Fluggeräte nicht im Startbereich auf und macht Euch erst dann startklar. Das macht
bitte etwas abseits des Starthangs. Genauso geht bitte vor, wenn ihr die Fluggeräte
zusammenlegt/demontiert. Lasst eure Fluggeräte nicht am Starthang liegen, tragt sie bitte zur Seite.
Hütte:
Was zu Hause zum guten Ton gehört, sollte auch für die Vereinshütte gelten. Hinterlasst also bitte
keinen Müll und reinigt die Hütte nach der Benutzung. In der Hütte bitte keine Fluggeräte ablegen.
Dasselbe gilt auch für die persönlichen Dinge. Nehmt soviel Rücksicht, dass andere die Hütte auch
noch benutzen können. Ab und zu einmal fegen und abwaschen wäre auch nicht schlecht.
Sauberkeit im Gelände:
Wer möchte schon gerne über Müll stolpern. Daher bitte nichts auf dem Vereingelände zurücklassen.
Die Raucher möchten wir bitten weder am Starthang noch in der Nähe der abgelegten Schirme
zu rauchen. Werft eure Kippen nicht achtlos weg, macht die Kippen aus und nehmt sie mit.
Die Wiese muss von Zeit zu Zeit gemäht werden. Manchmal schneller als der nächste Arbeitseinsatz
ansteht. Bei unfliegbaren Bedingungen wäre es eine gute Idee, den Rasenmäher anzuschmeißen und
den Grashalmen den Garaus zu machen.
Die Feuerstelle ist ein gemütlicher Platz. Haltet ihn bitte sauber. Entfernt bitte Asche und andere
Reste. Verbrennt keinen Haus- oder Sperrmüll. Holz bitte nicht aus der Umgebung holen. Dies ist
auch die Bitte der Waldgenossenschaft. Der Wald braucht das Todholz.

