
 Büren, 13.01.2021 
 
 
 
Sehr geehrte DMFV Mitglieder, 
liebe Modellflugfreunde, 
 
kaum hat das neue Jahr begonnen, da gibt es auch schon wieder Veränderungen zu vermelden, die 
unser Hobby betreffen. Der DMFV ist auch zu Zeiten von CORONA nicht untätig gewesen. Durch die 
Pandemie und die Einschränkungen in den letzten Monaten hat sich der DMFV einige 
Maßnahmen überlegt, wie er mit Hilfe von Online-Angeboten mehr für seine Mitglieder tun kann. 
Natürlich wollen wir Traditionen beibehalten, aber auch neue Onlinemöglichkeiten nutzen. 
Lasst euch überraschen, was der Verband in 2021 anbieten wird und probiert die neuen Angebote 
mal aus. 
Hier aber nun erst einmal ein paar Informationen zu einigen aktuellen Themen: 
 

Drohnenverordnung, EU-Regulierung und nationales Luftrecht 
Grundsätzlich ist das neue EU-Luftrecht für UAS und somit auch für Modellflieger, ab 31.12.2020 in 
Kraft getreten. Allerdings gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2022. Bis zu diesem Zeitpunkt 
haben die nationalen Behörden Zeit, dieses EU-Recht in nationales Recht zu überführen. Bis zum 
31.12.2022 wird sich voraussichtlich erst einmal nichts ändern. 
 
Zum 01.01.2021 sollten eigentlich die Datensätze der Verbände an einen Server des LBA (Luftfahrt 
Bundesamt) zur Erlangung der Registriernummer gem. Art. 14 DVO (EU) 2019/947 übertragen 
werden. Aus technischen Gründen konnte das LBA aber keinen Server für die Datenübertragung zur 
Verfügung stellen. Deshalb wurde die Registrierungspflicht per Allgemeinverfügung bis zum 
30.04.2021 ausgesetzt. Ca. 60.000 DMFV Mitglieder haben der Datenübertragung zugestimmt und 
die Daten können kurzfristig hochgeladen werden. Ziel ist es, dass jeder seine Registriernummer bis 
zum 01.05.2021 erhält. 
Weitere Informationen findet man unter:  
https://www.dmfv.aero/allgemein/drohnenverordnung-in-kraft-auswirkungen-auf-den-modellflug/ 
 
Am 15.12.2020 wurde den Verbänden DMFV und DAeC ein Referentenentwurf des BMVI übermittelt. 
Beiden Verbänden wurde bis zum 05.01.2021, also über die Feiertage, Zeit gegeben ihre 
Einschätzungen und Kommentare abzugeben. Die Feiertage waren für die verantwortlichen im 
Verband also nicht erholsam, sondern recht arbeitsintensiv. 
Im Anhang schicke ich eine PDF Datei mit einem Kommentar aus der Geschäftsstelle. Weitere 
Informationen findet man wie immer auf der Homepage unter folgendem Link: 
https://www.dmfv.aero/allgemein/stellungnahme-zum-referentenentwurf-des-bmvi/ 
 
 

Jahreshauptversammlung des DMFV 2021 
Nachdem schon die Jahreshauptversammlung 2020 erst verschoben und dann doch abgesagt werden 
musste, will mal die Jahreshauptversammlung 2021 auf jeden Fall durchführen. 
Es gibt noch gewisse Hoffnungen, dass man eine Präsenzversammlung in Starnberg durchführen 
kann. Auf jeden Fall werden Vorbereitungen getroffen, dass jedes DMFV Mitglied online an der 

https://www.dmfv.aero/allgemein/drohnenverordnung-in-kraft-auswirkungen-auf-den-modellflug/
https://www.dmfv.aero/allgemein/stellungnahme-zum-referentenentwurf-des-bmvi/


Versammlung teilnehmen kann und auch abstimmen kann. Nachdem die Wahl zum Schatzmeister 
bei der JHV 2020 auf Grund der Absage nicht durchgeführt werden konnte, stehen nun die Wahlen 
für alle drei Präsidiumsmitglieder an. 
Genaue Informationen zur Online-Teilnahme an der Sitzung und der Wahl werden im nächsten 
Modellflieger veröffentlicht. 
Es würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Mitglieder an der „Online-Versammlung“ beteiligen. 
 
 

DMFV Akademie 
Schüler werden online zu Hause unterrichtet und Homeoffice ist für viele von uns zum regelmäßigen 
Arbeitsplatz geworden. Da hat sich der Verband ebenfalls gedacht, dass Informationen an die 
Mitglieder Online weitergeben werden können. Daraus ist die Idee der „DMFV Akademie“ 
entstanden. Was genau angeboten werden soll, steht noch nicht fest.  
Das kann von Flugleiterschulungen, Vereinsrechtschulungen und Infos zum neuen Luftrecht, bis hin 
zu Produktpräsentationen gehen, die bisher nur im Modellflieger gedruckt wurden. 
Die technischen Möglichkeiten wurden schon im Rahmen der Ehrenamtsträger getestet.  
Eine erste Themensammlung hat schon stattgefunden und die Beiträge werden zurzeit vorbereitet. 
Sobald es konkreter wird, gibt es Informationen auf der Homepage und im Modellflieger. 
 
 

50 jähriges DMFV Jubiläum in 2022 
Die Vorbereitungen für fünf Jubiläumsflugtage zum 50-jährigen Verbandsjubiläum sind in vollem 
Gang. Bei der Auswahl der Modellfluggelände wurde Wert darauf gelegt, dass eine möglichst große 
Flächenabdeckung über alle Bundesländer und Ballungsgebiete erreicht wurde. Leider hat kein 
Verein im Gebiet NRW II eine Zusage für den Flugtag West bekommen. 
Ich möchte hier noch einmal auf das Konzept der Flugtage hinweisen. Im wesentlichen sollen die 
Flugtage von Vereinen und ihren Mitgliedern durchgeführt werden und sie sollen unser Hobby 
präsentieren.  
Ich würde mich freuen, wenn sich Vereine oder Gruppen aus NRW II finden und in ihren 
Modellbaukellern nachsehen, ob nicht das eine oder andere Retro-Modell bis nächstes Jahr wieder 
flugbereit gemacht werden kann. Wäre es nicht schön einen KwikFly von Graupner, einen PUMA von 
Robbe, Skylab von Hegi oder einen Huckepack-Schlepp mit einem Big Lift sehen würde.  
Eventuell kann man bis zum Jubiläumsflugtag das eine oder andere Modell neu bauen? 
Wie wäre es mal wieder mit einer Fuchsjagd oder einem Ballonstechen? 
Das waren doch immer die Highlights bei vergangenen Flugtagen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn man sich in dem einen oder anderen Verein aus NRW II zur 
Teilnahme an einem der Jubiläumsflugtag entschließen könnte. 
Termine für die Flugtage werden bekannt gegeben, sobald die Orte feststehen. 
 
 

Regionale Informationen: 
- Eine Gebietsversammlung werden wir organisieren, sobald wir wissen, wann die Gaststätten 

für Versammlungen wieder geöffnet werden. Dies kann sicher noch etwas dauern. 
- Zur Vorbereitung der RJM stehen wir in Kontakt mit dem MFV Condor Herzebrock e.V. 

Sobald ein Termin feststeht, werden wir darüber informieren. 
- Die Prowing 2021 wurde vom Veranstalter auf Grund der CORONA-Lage verschoben.  

Neuer Termin: 24. – 26.09.2021 
Siehe hierzu auch die Homepage: https://www.prowing.de/nord/  
 

Eure Gebietsbeauftragten NRW II 
 
Ludger Klegraf / Karsten Schebaum 

https://www.prowing.de/nord/

