
Die Jugendgruppe der Fliegergruppe Hochtaunus e.V.

Wer sind wir?
Die Fliegergruppe Hochtaunus e.V. ist ein Modellflugverein in Wehrheim.
Wir haben derzeit 150 Mitglieder, die sich in Aktive- , Passive- und Jugendmitglieder aufteilen.
In unserer Satzung sind die Förderung des Modellflugsports und die Jugendarbeit verankert.
Deshalb bieten wir interessierten Jugendlichen die Teilnahme an den Aktivitäten der Jugendgruppe an. 

Von Anfang Oktober bis Ende April treffen sich unsere Jugendlichen immer Montags um 17:30 Uhr in 
unserem Bastelraum in der Bahnhofstrasse 65 in Neu-Anspach, gegenüber Nahkauf.
Dort steht uns ein Raum zur Verfügung, in dem die Gruppe an gemeinsamen Projekten der Jugendgruppe 
unter Anleitung unseres Jugendleiterteams bastelt. Gerne geben wir auch nach Verabredung ausserhalb 
der Gruppenstunde individuelle Unterstützung, wenn es darum geht, das erste eigene Modell flugfertig 
vorzubereiten und zu überprüfen. 
Modellfliegen bedeutet auch Modellbau und wir versuchen, den Kids die ersten Schritte in dieser Richtung 
und den Spass daran zu vermitteln.
Wenn das Wetter im Frühjahr wieder schöner- und die Tage länger werden, geht’s ab dem ersten Montag 
im Mai raus auf den Modellflugplatz. Dort können die Jugendlichen mit sogenannten Lehrer-Schüler-
Anlagen die ersten Flugversuche unternehmen. 
Hierbei sind zwei Fernsteuerungen per Kabel miteinander verbunden, der Jugendliche kann das Flugmodell 
gefahrlos mit der Schüler-Fernsteuerung fliegen, wird dabei von seinem „Fluglehrer“ angeleitet, unterstützt 
und durch das jederzeit mögliche Eingreifen über die Lehrer-Fernbedienung und Übernehmen der 
Steuerung vor „Abstürzen“ bewahren. Erste Erfolge stellen sich so recht schnell ein.
 
Was wünschen wir uns von unseren Jugendgruppenmitgliedern?
Nichts, was nicht leicht zu erfüllen wäre:
Modellbau und vielmehr Modellflug ist Teamsport, der Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbewusstsein 
erfordert. 
Also wünschen wir uns aufgeschlossene und interessierte Jugendliche, die mit Spass bei der Sache sind, 
Freude am basteln und an dem gemeinsamen Erlebnis haben und bereit sind, im Team etwas zu schaffen 
und verantwortungsvoll mit den ihnen zur Verfügung stehenden Materialien umzugehen. 
Wer an den vom DMFV ausgerichteten Jugendwettbewerben teilnehmen möchte, bekommt von uns 
Unterstützung und Training in der Vorbereitung und selbstverständlich fahren wir mit unseren Teilnehmern 
zu der Veranstaltung und betreuen sie dabei.
 

Wie kannst du Mitglied der Jugendgruppe der Fliegergruppe Hochtaunus e.V. werden?
Ganz einfach! Wenn du Lust bekommen hast und deine Eltern einverstanden sind, bringst du die 
Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben zum nächsten Treffen mit.
Wir freuen uns, wenn du während der Winterzeit an den Bastelabenden teilnimmst. Mit Beginn der 
Flugsaison (ab dem ersten Montag im Mai) geht es dann raus auf den Modellflugplatz. Und damit beginnt 
eine auf drei Monate angelegte Findungs- oder Probezeit.
 In dieser Zeit wirst du auf dem Modellflugplatz die Gelegenheit haben, wie oben beschrieben, per Lehrer-
Schüler-System den Modellflug zu lernen und festzustellen, ob dir dieses Hobby tatsächlich gefällt und 
Spass macht und ob du es weiter ausüben möchtest.
Sind diese drei Monate vorbei, also Ende Juli, bitten wir dich um deine Entscheidung, in die Fliegergruppe 
Hochtaunus e.V. einzutreten oder die Teilnahme an unseren Aktivitäten zu beenden.
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Die Jugendgruppe der Fliegergruppe Hochtaunus e.V.

Einverständniserklärung 

Vorname, Name: ___________________________________________________

Name der/des Erziehungsberechtigten: _________________________________

Strasse:               ___________________________________________________

PLZ, Ort:              ___________________________________________________

Tel.Nr.:                ___________________________________________________

Email:                  ___________________________________________________

(Diese Daten und die  unterschriebene Einverständniserklärung  werden in elektronischer Form gespeichert.)

Ich habe die Information über die Jugendgruppe der Fliegergruppe Hochtaunus e.V. gelesen und zur 
Kenntnis genommen.

Mit meiner Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, dass mein Sohn / meine Tochter an den 
Bastelstunden während des Winterhalbjahres und an den Modellflugübungsstunden mit Beginn der 
Flugsaison (genauer Termin wird vom Leiter der Jugendgruppe rechtzeitig gekannt gegeben) teilnimmt. Zu 
Beginn der Flugsaison beginnt für meinen Sohn / meine Tochter eine Findungszeit von drei Monaten und 
nach Ablauf dieser Zeit werde ich die Anmeldung als aktives Mitglied bei der Fliegergruppe Hochtaunus e.V.
abgeben bzw. mein Kind die Teilnahme an den Aktivitäten der Jugendgruppe beenden.

Bis zur Anmeldung als aktives Mitglied ist die Teilnahme unverbindlich und kostenlos. 
Mit der Anmeldung als aktives Mitglied nach der dreimonatigen Probemitgliedschaft werden die Beiträge laut
Gebührenordnung der Fliegergruppe Hochtaunus e.V. und unseres Dachverbandes DMFV e.V. fällig.

Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im Rahmen der Bastelarbeiten unter Anleitung
Werkzeuge inklusive Schneidewerkzeuge benutzen darf.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:____________________________________________
.

.
Im Notfall, wenn ich nicht zu erreichen bin, rufen Sie bitte folgende Person an:

Name, Vorname:  ______________________________________________________________________

Telefonnr.:            ______________________________________________________________________
.

Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung:
Mario Dore,        Tel:  0160-95749417 Mail: mario-dore@t-online.de
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