Liebe Modellflugkammeraden
Leider ist auf unserer gemeinsamen Piste in der Witi in der letzte Zeit eine schlechte
Stimmung und Aggressivität aufgekommen.
Helipiloten gegen Flächenpiloten und umgekehrt. Inzwischen ist das Problem so weit
eskaliert, dass Zettel und Plakate mit Beleidigungen auf dem Fluggelände
aufgehängt wurden. Dies kann weder akzeptiert noch toleriert werden!!!
Die Piste wird von allen 3 Vereinen immer mehr benutzt, was nichts anderes
bedeutet, als dass die Fliegerei stark zugenommen hat. Der Platz und die
Ressourcen in der Witi sind jedoch beschränkt.
Der Vorstand versucht für die Helipiloten eine geeignete, neue Landebahn zu
suchen. Dazu müssen aber zuerst Gespräche mit den ansässigen Landwirten geführt
werden. Diese benötigen Zeit und Geduld.
Bis dieses Projekt realisiert werden kann, hat der Vorstand der IG Witi die folgende
neue Regelung per sofort eingeführt:
Am Samstag und Sonntag gilt:
Von der vollen Stunde bis “20 vor“ dürfen ausschliesslich Flächenmodelle
betrieben werden. Von “20 vor“ bis zur nächsten vollen Stunde nur Helikopter.
Während den Sperrzeiten für Helis darf sich der Hauptrotor nicht drehen!
Während den Sperrzeiten für Flächenflugzeuge darf kein Verbrennungsmotor
gestartet werden!
Beispiel:
von 08:00 bis 08:40 nur Betrieb von Flächenflugzeugen
von 08:40 bis 09:00 nur Betrieb von Helis
von 09:00 bis 09:40 nur Betrieb von Flächenflugzeugen
von 09:40 bis 10:00 nur Betrieb von Helis
usw.
Mir ist bewusst, dass nicht alle Piloten mit dieser neuen Regelung einverstanden sind
bzw. sein werden. Wenn wir aber das friedliche Nebeneinander in der Witi nicht
gefährden wollen, kommen wir nicht darum herum neue Regeln zu definieren.
Ich erwarte von allen Mitgliedern, egal aus welchem Verein, dass die obige Regelung
ohne Wenn und Aber eingehalten wird!
Weiter erwarte ich, dass provokative Plakate und verbale Attacken ab sofort
unterlassen werden. Der Vorstand der IG Witi behält sich vor, Mitglieder, welche sich
nicht an Regeln halten, vom Platz zu verweisen.
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