FMF VEREINSANGEBOT
DAS BIETEN WIR UNSEREN MITGLIEDERN
Der Flug- und Modellsportverein Frechen e.V. will möglichst alle unterstützen, die am
fliegen interessiert sind. Wir wollen kein reiner Racer oder Videoflieger Verein sein.
Stattdessen wollen wir alle Leute zusammenbringen, die irgendetwas mit Modellen zu tun
haben. Dies wollen wir mit unserem Vereinsangebot fördern und auch nach außen zeigen.
Wir sind überzeugt davon, dass die verschiedenen Interessensgruppen voneinander
lernen und profitieren können.

UNSERE VERANSTALTUNGSIDEEN
FMF-FLIEGERTREFFEN
Diese Art von Veranstaltung ist ein Ort für alle Vereinsmitglieder. Hier
kommen alle zusammen und haben einfach gesagt Spaß am
Fliegen. Diese treffen werden von einem Flugleiter geplant und
geleitet. Typischerweise können die Racer sich am Parkour erfreuen,
während die Videoflieger auf der anderen Wiesenhälfte ihre
Flugmanöver perfektionieren oder sich einfach austauschen.
Eine solches Event soll im zwei-Wochen Rhythmus stattfinden.

FMF-STAMMTISCH
Der Stammtisch ist ebenfalls für alle Mitglieder des Vereins
angedacht und lädt dazu ein sich in einer gemütlichen Runde über
die neusten Trends und eigenen Projekte auszutauschen. Hier sind
auch Interessenten immer herzlich eingeladen, um einen Einblick in
das Vereinsleben zu bekommen.
Üblicherweise findet ein solches Treffen immer am dritten Samstag
des Monats statt.

DAS IST FÜR
2018
GEPLANT:
1. Erste Vereinsmaterialien:

Sicherheitsmaterial, Gates,
Flags, Pavillon, Kisten etc.
2. Geeigneter Lagerplatz

für Vereinsmaterial
3. Vereinsidentität schaffen
Durch Maskottchen, T-Shirt,

Mitgliederausweis etc.
4. Suche nach zusätzlichen

FMF-WORKSHOPS
Der FMF will seinen Mitgliedern auch eine kostenlose Form der
Fortbildung ermöglichen. Diese Fortbildung soll auf den
vereinseigenen Workshops passieren. Beispiele sind: Update zur
aktuellen und künftigen Gesetzeslage, Einsteiger und
Fortgeschrittenenkurs zum Thema Luftbildfotografie,
Anwendungsmöglichkeiten von Coptern (z.B. Thermodrohne oder im
Agrarbereich) oder basteln von Race-Coptern.
Im Jahr sollen mindestens 3 Workshops organisiert werden, welche
gerade während der Wintermonate (in denen es fürs fliegen zu kalt
ist) sinnvoll sind.

Flugwiesen
Neue Aufstiegsorte und für
den Winter eventuell Hallen
5. Umsetzung der
Veranstaltungen:
FMF-Fliegertreffen
FMF-Stammtisch

FMF-FLY&FILM
Da ständig dieselbe Wiese für Videoflieger monoton werden kann,
sollen ca. alle ein bis zwei Monate kleinere Ausflüge zu
sehenswerten Orten/Objekten (z.B. Naturphänomene oder eine
Burg) unternommen werden, die die Videoflieger filmen dürfen. Die
rechtliche Lage und die Erlaubnis werden vom Verein aus im
Vorhinein geklärt. Eine Kooperation mit dem Objektbesitzer kann
auch vorsehen, dass wir diesem als Verein einen kleinen Film
schneiden.

FMF-Workshops
FMF-Fly&Film
LNU-Kurse

1

FMF-RACING CUP

DAS IST IN

Damit sich die Racer des FMF nicht immer mit denselben Mitstreitern
innerhalb des Vereins messen müssen, sind Turniere gegen andere
Vereine geplant. So soll mindestens einmal jährlich unser
Partnerverein der Rheinland Multikopter e.V. im FMF-Racing Cup
herausgefordert werden. Auch die Teilnahme an der Intercopter
Modellbau in Dortmund für die nächsten Jahre ist geplant.

ZUKUNFT
GEPLANT:
Erst nächstes Jahr soll es
wieder ein FMF-Fest geben

FMF-TRIP
Einmal im Jahr soll für den gesamten Verein eine Exkursion geplant
werden. Diese Exkursion sollte an einem längeren Wochenende
stattfinden und sieht vor, dass möglichst viele Vereinsmitglieder in
einem größeren Haus für 2-3 Tage leben und die gesamte Zeit für ihr
liebstes Hobby nutzen können. Die Ausflugsorte sind eher in
ländlichen Gebieten zu wählen, da dort Vorteile für Videoflieger
(schöne Landschaftsaufnahmen) und Racer sind (Platz für Freestyle
oder Gates).

und spätestens dann auch
den ersten FMF-Trip.
Außerdem könnte in
Zukunft eventuell eine
Kooperation mit dem BVCP
in Frage kommen, wodurch

LNU-KURSE
Die LNU-Kurse bieten vor allem Schülerinnen und Schüler den
perfekten Einstieg in die Welt der Copter. Hier werden den
Teilnehmer sowohl Videodrohnen und als auch Racer näher erklärt.
Im Rahmen der Ferienkurse werden sogar Copter gebaut. Die
Wochenendkurse sind aufgrund der kürzeren Zeit als
Schnupperkurse zu verstehen.
Die LNU-Kurse finden üblicherweise am Gymnasium der Stadt
Frechen im Frühjahr und im Herbst statt.

vor allem unsere
Videoflieger profitieren
können.
Ansonsten entscheidet die
Mitgliederversammlung
über das weitere Vorgehen

FMF-FEST

des Vereins.

Das FMF-Fest ist eine Art Tag der offenen Tür. Es soll einmal im
Jahr ausgetragen werden und alle Interessierten einladen auf der
Flugwiese des FMF vorbeizuschauen. Es ist die wahrscheinlich
größte organisierte Veranstaltung des FMF (über 100 Teilnehmer am
ersten FMF-Fest). Daher ist der Termin auch frühzeitig festzulegen,
um eine gut durchdachte Planung zu gewährleisten.

WEITERE FORMATE

2

Die oben genannten Konzepte zu den Vereinsveranstaltungen sollen
natürlich nicht die Einzigen bleiben. Darüber hinaus ist es immer
möglich neue Veranstaltungsideen auf den Versammlungen
vorzuschlagen und umzusetzen.
Auch Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Verein sind hier
nicht aufgeführt.

VEREINSZIELE DES FMF
1. Modellsport fördern und vor allem Drohnen
2. Jugendliche für den Modellsport begeistern und fördern
3. Interessierten einen einfachen Einstieg in das Hobby bieten
4. Fachwissen vermitteln, insbesondere Verständnis von Elektronik, Schnitt
und Programmierung
5. Unsere Mitglieder über die aktuelle Gesetzeslage auf dem neusten Stand
halten
6. Menschen mit denselben Interessen zusammenbringen
7. Eine Wettbewerbsplattform zwischen Piloten ermöglichen
8. Die restliche Bevölkerung über die “gefährlichen” Drohnen besser
informieren und aufklären
9. Einen geeigneten Verein für das Ausüben des Hobbys bieten
10. Die Möglichkeit geben die Welt von einer anderen Perspektive zu sehen
Der Vorstand des FMF hat es sich am 21. April 2018 zur Aufgabe
gemacht alle Ziele soweit es geht auszufüllen.
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