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Hoi Zäme
wie uns der Präsident des Regionalen Modellflugverbandes Nordwest, Röbi Gächter, an der
gestrigen SMV-Vorstandssitzung mitteilte, kam es im Rahmen eines Modellflugtages in
seiner Region zu einer Sabotage des Flugbetriebes mit Unfallfolge.
Was war vorgefallen:
Während dem Flugbetrieb fiel einigen Modelllfiegern eine unbekannte Person am
nahegelegenen Waldrand auf.
Im Verlauf des Flugprogrammes stürzte aus unerklärlichen Gründen ein Jet ab. Zum selben
Zeitpunkt wurde beobachtet wie sich die unbekannte Person am Waldrand eiligst entfernte.
Zum Vorteil der Fluggruppe näherten sich Wanderer zum Unfallzeitpunkt der unbekannten
Person und konnten beobachten wie diese an einer grösseren unbekannten elektronischen
Apparatur herumhantierte und dabei auf den Jet richtete. Nach dem Absturz, und als die
unbekannte Person das Herannahen der Wanderer bemerkte zog sich diese eine Kappe (Typus
Roger Staub) übers Gesicht und flüchtete durch den Wald.
Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet und es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt
eröffnet. Gleichfalls wurde der Empfänger dem Hersteller Zwecks herauslesen der Daten
übergeben.
Gemäss unserem Sachverständigen Elektronik und Funk besteht die Möglichkeit, bei
entsprechendem Wissen, Anlagen welche unsere Frequenzbänder stören und somit
Modellflugzeuge zum Absturz bringen können, zu bauen und zu betreiben.
Was gilt es in Zukunft für uns zu beachten:
Uns bleibt wohl nur die erhöhte Aufmerksamkeit über die nähere Umgebung unserer
Modellflugplätze bezüglich unbekannter Personen welche sich auffällig verhalten oder
allenfalls sichtbar über eventuell Antennenbewährte Apparaturen verfügen und damit herum
manipulieren.
In diesem Falle wäre es sicher von Vorteil den Flugbetrieb sicherheitshalber einzustellen und
bei gerechtfertigtem Verdacht die Polizeiorgane zu kontaktieren.
Auf die Person zuzugehen und anzusprechen könnte eventuell riskant sein.
Vor allem während öffentlichen Flugveranstaltungen ist erhöhte Aufmerksamkeit angebracht.
Ich bitte Euch dies in Zukunft zu beachten und ähnliche Vorfälle sofort zu melden.
Voranzeige: RPK 1/14 wird am 17.Januar 2014 voraussichtlich wieder im Gasthaus zu den 3
Sternen stattfinden.
So, das wäre es von meiner Seite und es bleibt mir nur noch übrig Euch und Euren Familien
erholsame und ruhige Feiertage zu wünschen sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr
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