
Modellflugclub Marsberg e.V.

Der Modellflugclub Marsberg e. V. besteht zur Zeit aus ca. 40 Mitgliedern und ist im
Deutschen Modellfliegerverband (www.dmfv.de) organisiert. Der Verein hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Modellflug zu fördern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Die Mitglieder betreiben auf dem Höling, in der Nähe von Erlinghausen, einen
behördlich genehmigten Modellflugplatz. Hier wird alles geflogen, was es auch im Original
gibt: Segel- und Motorflugzeuge, Hubschrauber und sogar Düsenflugzeuge sind hier zu
sehen.

Für Anfänger gibt es die Möglichkeit das Fliegen im Lehrer/Schülerbetrieb zu erlernen.
Hierbei sind zwei Sender mit einem Kabel oder über Funk verbunden und der Lehrer kann in
kritischen Situationen eingreifen. So werden Abstürze und Frustrationen vermieden und der
Geldbeutel wird geschont. Wer sich für den Modellflug interessiert, kann, unter Aufsicht
eines Vereinsmitgliedes, bis zu einem halben Jahr ausprobieren, ob ihm dieses Hobby Spaß
macht. Dieses Angebot ist bestimmt für Jugendliche interessant, da am Anfang die Kosten
gering gehalten werden.

Ansprechpartner sind:

Wolfgang Fiege Tel: 0 29 91/96 22 75
Burkhard Kuhlmann Tel: 0 29 92/97 65 61

Geflogen wird meistens am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen ab ca. 10.00 Uhr.
Wir freuen uns immer über Zuschauer und unsere Mitglieder sind gerne bereit alle Fragen
zu beantworten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mfc-marsberg.de



Wegbeschreibung zum Flugplatz:

Richtung Leitmar fahren, 
links in das Frohental einbiegen und 
sofort wieder rechts den steilen Berg hoch.
Der Flugplatz liegt dann gut sichtbar auf der rechten Seite
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einmalige Aufnahmegebühr

Erwachsene: 25,00 € Jugendliche: 12,50 €

jährliche Beiträge incl. Versicherung

Erwachsene: 70,00 € incl. 42,00 € DMFV Jugendliche: 26,00 € incl. 12,00 € DMFV

Die Kosten für eine Aufnahme in den Verein teilen sich wie folgt auf:


