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Zweiter Newsletter – 02.05.2021 

Inhalt: 

▪ Rückmeldungen der Vereine zu unserer Umfrage vom 13.04.2021 

▪ Erster Termin mit dem BMK und der ACG zur Umsetzung der EU-VO 947/2019 – Artikel 16 

▪ U-Space – die nächste EU-VO kommt (EU-VO 2021/664 – 22.04.2021) 

 

 

1. Rückmeldungen der Vereine - 

Umfrage zur Unterstützung durch den Österreichischen AeroClub vom 13.04.2021 

 

Auf unsere Umfrage haben bisher fast 80 % der Modellflugvereine in Österreich geantwortet. Die 

Rückmeldungen sind dabei durchwegs positiv ausgefallen. Wir bedanken uns für das Vertrauen und 

werden alles unternehmen, um die Umsetzung der EU-VO 947/2019 (Artikel 16) so rasch und effizient 

wie möglich gemeinsam mit den Vereinsleitungen über die Bühne zu bringen.  

 

Selbstverständlich ist es nach wie vor möglich, sich bei uns für eine Unterstützung zu melden. Die 

Rückmeldung kann entweder telefonisch (+43 (1) 5051028–77), über das Webformular 

(Erhebungsformular prop.at)  oder per E-Mail (modellflug@aeroclub.at) erfolgen. Sie haben noch 

Fragen? Auf der Webseite www.modellflugsport.at werden immer die aktuellen Informationen zu 

diesem Thema zur Verfügung gestellt.  

 

Zusätzlich stehen unsere Funktionäre und unser Office auch für persönliche Auskünfte zur Verfügung. 

Die jeweiligen Ansprechpartner sind in dieser Aufstellung (Bundessektion-Mitglieder) zu finden. 

 

2. Erster Termin mit dem BMK und der ACG 

 

Am 28.04.2021 fand der erste Termin zwischen dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), der Austro Control (ACG) und dem 

Österreichischen AeroClub (ÖAeC) statt. Durchgeführt wurde der Termin von 08:00 bis 12:00 Uhr 

über eine Online-Konferenz. Über den Ablauf haben wir in diesem Artikel berichtet - Umsetzung EU-

VO 947 Artikel 16 – Zukunft Modellflugsport in Österreich. 

 

Wie geht es nun weiter: 

Bereits am 19.05.2021 werden wir mit den ersten Modellflugplätzen einen Probelauf (gemeinsam mit 

dem BMK und der ACG) durchführen. 

  

https://form.prop.at/
mailto:modellflug@aeroclub.at
http://www.modellflugsport.at/
https://www.prop.at/Listen/BS-Mitglieder%20AKTUELL_03-2021.pdf
https://www.modellflugsport.at/2021/04/30/umsetzung-eu-vo-947-artikel-16/
https://www.modellflugsport.at/2021/04/30/umsetzung-eu-vo-947-artikel-16/
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Dazu werden alle derzeit vorhandenen Schriftstücke (Checklisten, Formulare, 

Modellflugplatzbetriebsordnungen, Betriebsrichtlinien des Österreichischen AeroClub, …) fertig 

aufbereitet, zu einem Musterantrag zusammengestellt und einer Bewertung zugeführt. Wir gehen 

derzeit davon aus, dass wir mit diesen Fällen den größten Teil der möglichen Konstellationen 

abdecken können. In der Folge – so ist zumindest der Plan – kann dann auf dieses Ergebnis Bezug 

genommen werden.  

 

Wir haben mit dem BMK und der ACG vereinbart, dass es sich dabei um einen Probelauf handelt. 

Gerne werden wir über das Ergebnis berichten und zeitnah die erforderlichen Informationen für die 

realen Anträge weitergeben. Diese sollten nach dem derzeitigen Plan noch heuer möglich sein! 

 

3. U-Space – die nächste EU-VO kommt (EU-VO 2021/664 – 22.04.2021) 

 

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen, kommt die nächste EU-VO mit riesengroßen Schritten auf 

uns zu. Am 22.04.2021 wurde die EU-VO 2021/664 in Brüssel fertiggestellt und veröffentlicht – siehe 

auch: Originaldokument in deutscher Sprache auf Publications Office (europa.eu).  

 

Diese Verordnung wird ab dem 26. Jänner 2023 verbindlich gültig sein und hat aus heutiger Sicht auch 

Auswirkungen auf den Modellflugsport. Dazu gibt es unter diesem Link: EU-VO 2021/664 > U-Space 

> 22.04.2021 weiterführende Informationen.  

 

Der Artikel 16 der EU-VO 947 spielt in der U-Space-VO eine wesentliche Rolle – einer der Gründe, 

weshalb wir als Österreichischer AeroClub so intensiv an der Umsetzung der VO arbeiten. 

 

All diesen Informationen kann mit Sicherheit entnommen werden, dass es eine Menge zu tun gibt, um die 

Zukunft des Modellflugsport auch weiterhin gut zu gestalten. Wir ersuchen daher alle Modellflugpiloten 

um die aktive Unterstützung unserer Bemühungen und um die Weitergabe dieser Informationen. 

Selbstverständlich stehen wir für einen konstruktiven und zielgerichteten Austausch gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

Christian Faymann & Team 
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