
Liebe Vereinsvorsitzende, 
liebe DMFV-Mitglieder im Vertretungsgebiet Bayern 2, 
  
als Gebietsbeauftragte für Bay2 waren Klaus Klement und ich vergangenes Wochenende auf der 
DMFV-Herbsttagung in Eisenach. 
Präsident Hans Schwägerl stellte einige Neuigkeiten vor, die wir gerne an euch weitergeben wollen. 
  

1. Änderungen bei der DMFV-Versicherung und dem Aussehen der Mitgliedsausweise. 
Keine Angst, die Versicherungsbeiträge bleiben stabil & unverändert!  
Es konnten mit dem Versicherungsgeber HDI-Gerling neue Konditionen ausgehandelt 
werden. 
Die Deckungssummen wurden zu unseren Gunsten erhöht und der weltweite Schutz (ab 
Zusatzversicherung Form 2) bezieht sich jetzt auch auf USA und Kanada. 

2. Wesentliche Änderung: Das Aussehen der DMFV-Mitglieds- / Versicherungskartenkarten 
wird sich ändern. Sie erscheinen jetzt in verschiedenen Farben (Blau, Silber, Gold), je nach 
Wahl der Zusatzversicherung eines Mitgliedes. 
Entsprechende Info entnehmt bitte dem beiliegenden Infoblatt und Vorab-Foto. 

3. In 2019 wird durch den DMFV deutschlandweit eine größere Image-Kampagne FÜR den 
Modellflug gestartet. 
Es wird einen „Tag des Modellfluges“ geben, in dem einzelne Aktionen der Vereine, wie 
geartet auch immer, dargestellt werden. 
Die Jugendarbeit wird forciert. Für die „Einsteiger“ wurde eine eigene Internetseite 
eingerichtet, in der Jugendliche erste Informationen erhalten. Diese Seite ist noch nicht ganz 
vollständig verlinkt, aber bereits unter: 
https://www.modellfliegen.de/ erreichbar. 

4. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der dt. Luft- & Raumfahrtindustrie wurde das 
Projekt „Zukunftsflieger“ erneuert ins Leben gerufen.  
Hier können Schulen spezielle Experimentierkästen beim DMFV anfordern und sich im 
Unterricht mit dem Themen Luftfahrt und Modellbau beschäftigen.   

5. Oftmals wurde das neue DMFV-Logo mit den Dreiecken bemängelt. In Zusammenarbeit mit 
der Firma Graupner wurde nun der „Gate Racer“ ins Leben gerufen. Das Modell beruht auf 
den Dreiecken  des Logos und wird als „Vector-Plane“ betrieben. Ein Motor sitzt direkt auf 
einem Servo (Links/Rechts), die Höhe wird über den Antrieb gesteuert. Siehe dazu 
auch:   https://www.shop.deutscher-modellflieger-
verband.de/Flugmodelle/Flaechenflieger/DMFV-Gate-Racer-RTF-inkl-Sender-und-Antrieb-
.htm?shop=dmfv&SessionId=&a=article&ProdNr=A1587&t=5&c=164&p=164   

6. Unsere Jugendliche sind sehr viel auf den Sozialen Netzwerken unterwegs. Mit dem Gate-
Racer ist ein Online-Wettbewerb über Facebook verbunden. Bitte den entsprechenden link 
auf der DMFV-Shop-Seite anklicken. 
Mit Kauf eines Modells erhalten sie eine Startnummer. Ziel ist es nun, im vorgegebenen 
Rahmen, ein Tor in 3 Minuten so oft wie möglich zu durchfliegen. Alle Versuche müssen über 
Facebook per Video dokumentiert werden.  
 
 

7. Persönlich war ich anfangs auch skeptisch! Nachdem „DAS DING“, der Gate Racer, jetzt von 
mir ausprobiert wurde, denke ich anders. Es ist eine Chance für Vereine, im Rahmen einer 
Modellflugplatz-Aktion, Jugendliche zu begeistern. 
Selbst wenn, der Verein ein Modell zum Testen zur Verfügung stellt, glaube ich, dass die 
knapp 70.-€ ein gutes Investment sind. Es besteht zumindest die Chance, dass die 
Jugendlichen für ihre Videoaufnahmen zu euch auf den Modellflugplatz kommen. Das Tor ist 
schnell aufgebaut, Handyvideo ist schnell gemacht…. 

  



Wie bereits eingangs erwähnt, sind dies die ersten Informationen und die Vorausschau für das Jahr 
2019. Einige Projekte werden sicherlich noch differenziert und verbessert. 
Geplante Veröffentlichung durch den DMFV, spätestens bei der DMFV-Jahreshauptversammlung im 
hessischen Bad Wildungen, März 2019. 
Ausführlich, werden Klaus und ich, auf unserer Gebietsversammlung Bayern 2 im Januar 2019 
berichten.  
Der Termin (geplant wie immer 3-4 KW 2019) steht noch nicht genau fest, wir werden informieren. 
  
Bitte leitet diese Informationen (gerade wegen der Versicherungskarten!) auch an eure Mitglieder 
weiter ! 
  
Mit herzlichen Fliegergrüßen 
  
Jonny Gruber 
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