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i) Checkpunkt1:Ich setzemein FlugmodellsoinBetrieb,dass niemand beeinträchtigtodergefährdetwirdodersich gestörtfühlt.Das Überfliegenvon Menschenansammlungenist verboten.Ein Anfliegen sowieein tiefesÜberfliegenvon Personen und Tierenunter25 m Höhe über
Grundist nichtzulässig.SoferndieseMindesthöheunterschritten wird,isteinseitlicherSicherheitsabstandzu unbeteiligten Personen von mindestens25 m einzuhalten.Menschenansammlungen überfliegeichnichtund halteeinenseitlichen Sicherheitsabstandvon 50 m zu ihnenein.

LeyCheckpunkt2:Ich beachtedie luftrechtlichen Bestimmungenunddieörtliche Luftraumordnung,insbesondere auch Gesetze und Verordnungen zum Schutz von Natur und Umwelt unddie in§21h Abs. 3 LuftVO genannten geografischen Gebiete.

B Checkpunkt3: Es werdenkeine vollständig autonomen Systemfunktionen verwendet. Der Fernpilot muss jederzeitdie Möglichkeit
besitzen, inden Flug manuell einzugreifen bzw. den autonomen Flug zu unterbrechen. Unterstützende Systeme wie Gyro/Kreiseloder
RTH (coming home)sind erlaubtund dienenderSicherheit.

(3)Checkpunkt4:Mir istbewusst, dass manntragende Luftfahrzeuge grundsätzlich Vorrang haben.Ich beobachte den Luftraum sorgfältigund weichediesenbei Bedarf aus. Gegebenenfalls setze ichzur sofortigen Landungan.

CL]Checkpunkt5:Ich beachte die inderDSGVO (EU),sowie in§20 der DMFV-Satzung geregelten, datenschutzrechtlichen Bestimmungen
und diedamit verbundenenPersönlichkeitsrechteDritter. Dies giltbesondersfür den Einsatzeiner Kamera an meinem Flugmodell.

= Checkpunkt6: Mein Flugmodell hat einen Verbrennungsmotor:Es darfnur ineiner Entfernung von mehrals 1,5km von Wohngebieten
eingesetztwerden. Geltende Lärmvorschriften sind grundsätzlich einzuhalten.

a Checkpunkt7: Istmein Flugmodell schwererals 1.000 g und wird außerhalb von Modellflugplätzenbetrieben,ist einVersicherungsschutz inden DMFV-Tarifen Komfort, Premium oder Premium Gold erforderlich.MitgliederandererVerbände,die unterder Betriebserlaubnis des DMFVfliegen wollen, müssen einen gleichwertigen Versicherungsschutz nachweisen.

DO Checkpunkt8: Hat mein Flugmodell eine Gesamtmasse von mehrals 12kg,so isteine Aufstiegserlaubnis beiderzuständigen
Luftfahrtbehörde meines Bundeslandes einzuholen. Das istauch erforderlich,wenn mein Flugmodell miteinem Verbrennungsmotor
ausgerüstet istund iches näherals 1,5Rm zu bewohntemGebiet betreiben möchte.

fi Checkpunkt9:Ich achtestetsdarauf,mein Flugmodell immerin Sichtweitezu betreiben. Biszu einerFlughöhevon 30 Metern über
Grundgilt ersatzweise auch derEinsatz einerVideobrille (FPV) alsBetrieb inSichtweite.Oberhalb von 30 Meternbis 120 Meter sind FPVFlüge nurzulässig,wenneine zweitePerson den Steuererauf Gefahren im Flugbetrieb hinweistSpotter).

[aaCheckpunkt10:Ich nehme wedervor noch wahrenddesBetriebs meines FlugmodellsAlkoholoder sonstige psychoaktiveSubstanzen zu
mir.
m Checkpunkt11: Beim Einsatz meines Flugmodells aufeinem fremden Grundstückist derGrundstückseigentümer oder Pächtervorder
Nutzung des Grundstücksnach seinem Einverständnis zu fragen. Die Einverständniserklärung kann auch mündlich erfolgen. BeiWohngrundstücken mussdas Einverständnis auch vor einem Überflug eingeholt werden.

U] Checkpunkt12: Ichnutze mein Flugmodell nichtzu gewerblichen Zwecken, sondern ausschließlichzuZweckendesSports und derFreizeitgestaltung.Dergewerbliche Betriebvon Flugmodellen kannnicht nach den Verbandsbetriebsregelndurchgeführtwerden.

BE Checkpunkt13: Fürdie BetreiberunbemannterLuftfahrzeuge besteht eine EU-Registrierungspflicht. Die Registrierung kann der DMFV
fürseine Mitglieder beim Luftfahrt-Bundesamt vornehmen. Meine Registrierungsnummer(elD) bringeich an geeigneterStelle meines
Flugmodells an. Dazu kannauchdas Batteriefach zählen, wenne s sich z.B. um ein Modelleines im Originalexistierenden Luftfahrzeuges
handelt und das Anbringen der Registrierungsnummerdas Gesamtbild des Modells stören würde. Sofern erforderlichaktualisiere ich
meine Datenauf derInternetseite des LBA selbstständig.

[U]Checkpunkt 14:Wenn mein Flugmodell ein Gewicht von mehrals 2.000g hat und/oderich über 120m über Grundfliegen
möchte,ist die Erlangungeines Kenntnisnachweises erforderlich.Als DMFV-Mitglied kannich diesen Kenntnisnachweis unter
www.kenntnisnachweis.de direktüber den Verbanderlangen. Mitgliedervon Verbänden anderer EU- und Nicht-EU-Staaten, sowie
verbandslose Modellflieger,dieim RahmenderBetriebser-laubnis des DMFV fliegen möchten, benötigen den DMFV-Kenntnisnachweis
verpflichtend auch beim Betrieb von Flugmodellen unter 2.000 g.

U Checkpunkt15: Ichmelde Unfälleund sicherheitsrelevanteEreignissean den DMFV.Hierzu nutzeich dieInternet-Plattform„AIDA Datenbank Modellflug (Vorfall-und Unfalldatenbankfür Luftsportgeräte und Flugmodelle)“. Unfälle mit Personen-oder hohen Sachschäden
melde ichaußerdem andiePolizei, sowie im Rahmen meiner Versicherungsmeldung an den DMFV.

= Checkpunkt16: Um meine Kenntnisse über den Modellflug, diejeweils geltendenluftrechtlichen Grundlagen, sowie über densicheren Betrieb von Flugmodellen zu erweitern oder aufzufrischen, nehmeich regelmäßig an den Schulungen der DMFV-Akademieteil.

MehrInfos und eine Wissensdatenbank unter

www.dmfv.aero/einfach-sicher-fliegen

