11 Fragen und Antworten
rund um die Mitgliedschaft
in einem Modellflugverein eines
Regionalen Modellflugverbandes,
dem Schweizerischen Modellflugverband SMV
und dem Aero-Club der Schweiz
Liebes Mitglied des SMV und AeCS
Mit diesem Dokument möchte der Vorstand des Schweizerischen Modellflugverbandes und des AeCS
Dich als Beiträge bezahlendes Mitglied direkt ansprechen. Denn Deine Mitgliederbeiträge sind es
letztlich, welche das Wirken unserer Organisationen erst ermöglichen. Herzlichen Dank!
Gegenstand des Dokuments bildet eine Reihe von Fragen, wie sie Vorstandsmitgliedern gelegentlich
gestellt und auch schon an Präsidentenkonferenzen diskutiert wurden. Wir finden es wichtig, dass
auch Du die Antworten auf diese Fragen und somit einige der Hintergründe unserer
Verbandsorganisation kennst. Wir wünschen viel Spass beim Studium und natürlich auch beim
Fliegen.

1. Was genau ist der Schweizerische Modellflugverband SMV?








Der Modellflug ist in der Schweiz in sieben Regionalen Modellflugverbänden organisiert, welche sich für das sportliche Geschehen sowie
die politische Arbeit im Interesse des Modellflugs auf regionaler Ebene
einsetzen.
Der Schweizerische Modellflugverband, kurz SMV, ist der Dachverband der
Regionalen Modellflugverbände und bildet als solcher den Spartenverband
Modellflug im Aero-Club der Schweiz, kurz AeCS, mit insgesamt 21'000
Mitgliedern. Als grösster Spartenverband vertritt der SMV die Interessen
von mittlerweile über 7'000 Modellfliegern.
Hauptaufgabe des SMV ist es, die Regionalen Modellflugverbände und
deren Vereine mit übergeordneten Leistungen zu unterstützen und sich
gemeinsam mit dem Aero-Club der Schweiz auf der nationalen Ebene für
den Modellflug in allen seinen Formen einzusetzen.
Die nationalen Aufgaben werden im Vorstand des SMV in fünf Ressorts
wahr genommen. Die Koordination des regionalen Wirkens erfolgt im
Ressort Regionen, die Koordination des Wettbewerbswesens im Ressort
Sport.
Das
Ressort
Infrastruktur
unterstützt
die
Regionalen
Modellflugverbände und auf Anfrage auch Vereine in Fragen rund um den
Betrieb und Erhalt von Fluggeländen. Das Ressort Kommunikation
kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und unterstützt die
Kommunikation der Regionen und Vereine mit geeigneten Mitteln. Das
Ressort Finanzen schliesslich sorgt für den sorgfältigen und transparenten
Einsatz der Finanzen auf Stufe SMV.

2. Und was genau ist der Aero-Club der Schweiz?








Als Mitglied in einem Regionalen Modellflugverband des SMV bist Du auch
automatisch Mitglied im AeCS. Die Einzelmitgliedschaft für Mitglieder in
Vereinen des AeCS ist gemäss Statuten und der Grundidee der Solidarität
über alle Sparten hinweg nicht möglich.
Der Aero-Club der Schweiz ist die führende nationale Organisation, welche
für die Anliegen seiner aviatischen Spartenverbände in nationalen,
europäischen und in internationalen Gremien eintritt.
Dank der Zugehörigkeit zum AeCS erfahren die Verbände von sie
tangierenden politischen Geschäften rechtzeitig und finden sie auch
Berücksichtigung bei Diskussionen auf höchster politischer Ebene.
Der Aero-Club ist Mitglied der Welt-Luftsportorganisation FAI (Fédération
Aéronautique Internationale.) Die Teilnahme an offiziellen Meisterschaften
bis hin zu Weltmeisterschaften nach deren Reglementen ist ausdrücklich
nur lizenzierten Mitgliedern des AeCS möglich.
Die Mitgliedschaft des AeCS bei Swiss Olympic unterstützt zudem auch
den Modellflug bei seinen Anstrengungen um mehr Anerkennung als Sport.

3. Wie setzen sich meine gesamten Beiträge zusammen?


Als Mitglied eines Modellflugvereins im SMV bezahlst Du die folgenden
Beiträge (teilweise für Junioren vergünstigt):
Senior Junior
Vereinsbeitrag (je nach Verein/Infrastruktur)
individuell
Regionalbeitrag (Höhe je nach Regionalverband)
4.-- bis 16.-Schweizerischer Modellflugverband SMV
30 .-10.-Publikationsorgan modell flugsport des SMV
22.-22.-Versicherungspaket des SMV
15.-15.-Aero-Club inklusive Aero Revue (ab 2008)
64.-- *
30.--



* Wichtig: Von Deinem Beitrag an den Aero-Club der Schweiz gehen
CHF 6.-- als Ausgleich für die speziellen Anforderungen des Modellflugs an
den Schweizerischen Modellflugverband zurück. Somit gilt tatsächlich:
Ohne Berücksichtigung der Vereins- und Regionalbeiträge gehen von
Deinen Beiträgen CHF 73.-- an den SMV (inklusive Zeitschrift modell
flugsport und Versicherung) und CHF 58.-- an den Aero-Club (inklusive
Aero-Revue). Berücksichtigt man die Beiträge für den Verein und den
Regionalen Modellflugverband, beträgt der Anteil des Beitrags AeCS rund
ein Drittel Deiner gesamten Ausgaben für die Mitgliedschaften.



4. Was tut der SMV mit den CHF 30.-- (10.--)?








Der grösste Teil der Mittel fliesst in die folgenden Bereiche:
o Gesuche von Vereinen (Infrastruktur, Anlässe, Jugendförderung)
o Unterstützung von Nationalmannschaften (Reisekosten)
Alle Mitglieder des Vorstands, der Ressorts sowie der Fachkommissionen
arbeiten ehrenamtlich und mit fest definiertem, minimalstem Spesenersatz,
der zudem sehr oft gar nicht in Anspruch genommen wird.
Der laufende Betrieb seines eigenen Kommunikationsgefässes, der
Website www.modellflug.ch, erfolgt seit bald zehn Jahren kostenlos!
Ausgaben fallen nur für grössere funktionale Anpassungen an.
Das Gleiche gilt für die aufwändige Arbeit in den Fachkommissionen und
Ressorts, welche Modellflugvereine in den Bereichen Wettbewerbswesen,
Kommunikation, Frequenzen, bei Umweltaspekten oder in Sicherheitsfragen und vielem mehr unterstützen.
Arbeits- und kostenintensive Aussände des Vorstands erfolgen in wenigen
jährlichen Mailings in erster Linie an die Vereinspräsidenten.
Direktversände an Dich als bezahlendes Mitglied erfolgen, wenn
überhaupt, nur bei Finanzierung über Werbebeilagen durch Dritte.

5. Was tut der AeCS mit den CHF 64.-- (30.--)?










CHF 6.-- gehen umgehend an den SMV zurück. Diese Regelung wurde
aufgrund der sehr speziellen Anforderungen und des hohen Anteiles an
eigenen Arbeiten im SMV getroffen.
CHF 17.-- des AeCS-Beitrags kosten Dich 10 Ausgaben der Aero Revue,
dem für die nationale politische Arbeit wichtigsten Organ des AeCS und
auch des SMV.
Die Leistungen des Zentralsekretariats für über 7'000 Modellflieger kosten
den Modellflugverband aktuell rund CHF 40'000.-- und Dich als Mitglied
rund CHF 6.-- pro Jahr.
Erbracht werden diese Leistungen zu Ansätzen, wie sie nur in einer
Nonprofit-Organisation ohne zwingendes Gewinnstreben möglich sind.
Der verbleibende Rest geht in spartenübergreifende Aktivitäten, von denen
der Modellflug mehr oder weniger unmittelbar mit profitiert.
2004 betrug der Brutto-Betriebsaufwand pro Mannstunde CHF 98.-Die Geschäfte, welche das Zentralsekretariat im Rahmen Deines Beitrags
für uns Modellflieger erledigt, sind sehr umfangreich und werden aufgrund
der über Jahrzehnte aufgebauten Erfahrung konkurrenzlos speditiv und
kostengünstig erledigt.
Alle anderen Leistungen des Aero-Club, speziell die Einflussnahme auf
politischer Ebene, werden wie in den Vorständen des SMV, der Regionalen
Modellflugverbände und der Modellflugvereine durch ehrenamtlich
Wirkende und, wenn überhaupt, mit minimalstem Spesenersatz erledigt.

6. Worin liegt die Bedeutung der Aero Revue für uns Modellflieger?










Die Aero Revue ist für den Modellflug ein unerlässliches Medium, die
Sparte innerhalb des Aero Club der Schweiz, in der breiten Szene der
aviatisch Interessierten und speziell in politischen Gremien zu etablieren.
Die Aero Revue ist am Kiosk erhältlich und adressiert als grösstes
Sprachrohr der Leichtaviatik auch viele Leser ausserhalb des AeCS.
Beiträge zum Thema Modellflug erreichen eine grosse Zahl von aviatisch
bedeutenden
Entscheidungsträgern,
welche
aufgrund
grösserer
Coverstorys und kürzerer Beiträge und Erfolgsmeldungen den Modellflug
als ernsthafte und unterstützenswerte Tätigkeit wahr nehmen.
Wir als Abonnenten erfahren viel Wissenswertes über die Vorgänge in den
mit uns solidarisch wirkenden Spartenverbänden im AeCS.
Anlässlich der Präsidentenkonferenz im Jahre 2003 wurde die Verbindung
der Mitgliedschaft mit einem Abonnement der Aero Revue nach
ausführlicher Diskussion mit sehr eindeutigem Mehr bekräftigt.
Zum Inhalt: Die Aero Revue steht immer vor der herausfordernden
Aufgabe, inhaltlich über alle Sparten des AeCS zu berichten. Der
Modellflug liegt dabei erwiesenermassen über dem Durchschnitt anderer
Sparten. Beiträge, welche die Faszination Modellflug anderen aviatisch
interessierten vermitteln, sind jederzeit gerne willkommen!
Kosten: Eine Ausgabe kostet Dich als Mitglied ca. CHF 1.70.

7. Worin liegt die Bedeutung der Zeitschrift „modell flugsport“?










Die Zeitschrift modell flugsport ist unser sichtbarstes Bekenntnis zu einem
selbstbewussten, starken nationalen Verband mit ebenso selbstbewussten
und starken Regionalen Modellflugverbänden und Modellflugvereinen.
modell flugsport ist eine Zeitschrift von und für Modellflieger mit gegenüber
anderen Magazinen ausdrücklich weniger kommerziellem Charakter.
Dem SMV und seinen Regionalen Modellflugverbänden mit ihren Vereinen
dient das Magazin als Publikationsorgan für Berichte zum eigenen Wirken.
Auch Deine Beiträge sind ausdrücklich willkommen!
Anlässlich der Präsidentenkonferenz 2003 wurde das automatische Abonnement für alle Mitglieder des SMV durch die anwesenden Vereinspräsidenten mit klarem Mehr bestätigt.
Für den wirtschaftlichen Erfolg des Hefts zeichnet als Herausgeberin die
gleichnamige Stiftung verantwortlich.
Die Interessen aller Modellflieger werden durch einen Stiftungsrat gewahrt,
der sich durchwegs aus Modellfliegern zusammensetzt.
Kosten: Eine Ausgabe kostet Dich als Mitglied CHF 3.65

8. Sind meine obligatorischen Haftpflichtbeiträge nicht unnötig?









Die mit der Mitgliedschaft im SMV verbundene Haftpflichtversicherung ist
eine Subsidiärversicherung, die nur dann zum Tragen kommt, wenn keine
andere Versicherung für einen entstandenen Schaden aufkommt. Von
einer Doppel- oder Überversicherung kann deshalb nicht die Rede sein.
Aktuell kostet Dich die Versicherung wegen ihres ergänzenden Charakters
und der hohen Anzahl Versicherungsnehmer lediglich CHF 15.-- pro Jahr.
Mit der obligatorischen Versicherung des SMV ist absolut unabhängig von
der persönlichen Situation jedes Vereinsmitgliedes sicher gestellt, dass ein
Haftpflichtfall auch wirklich versichert ist. Zudem sind auch der Vorstand
und die meisten Risiken einer Veranstaltung oder eines Wettbewerbs mit
versichert. Wir empfehlen dringend das Studium der detaillierten
Unterlagen auf modellflug.ch.
Gelegentlich vorgeschlagene Lösungen mit Versicherungsnachweis durch
die Vereinsmitglieder selbst sind in der Praxis kaum oder nur sehr schwer
praktikabel! Zudem gilt es stets auch die Haftung des Vereins und seiner
Amtsträger zu berücksichtigen!
Kurz: Die Haftpflichtversicherung des SMV schafft zu günstigen
Konditionen Sicherheit für Dich, für den Vorstand Deines Vereins und, nicht
zuletzt, für allenfalls Geschädigte, denen wir im Extremfall nicht auch noch
den finanziellen Schaden aufbürden möchten!

9. Und wozu bezahle ich Beiträge an eine Rechtsschutzversicherung?






Haftpflichtversicherungen kommen im Haftungsfall nur für den
entstandenen Schaden auf. Die tatsächlichen Kosten können bei einem
schweren Ereignis jedoch wesentlich höher zu liegen kommen!
Im schlimmsten aller Fälle, nämlich der Verursachung eines schweren
Unfalls mit anschliessenden Rechtsverfahren, können die Kosten für
Anwälte und Expertisen rasch exorbitante Ausmasse annehmen.
Die Rechtsschutzversicherung des SMV ist in den oben erwähnten CHF
15.-- eingeschlossen. Für diesen Betrag erhältst Du die Sicherheit, einen
allfälligen Rechtsstreit finanziell bestehen zu können.
Dass die Versicherung auch ohne Unfall von grossem Wert ist, haben in
den letzten Jahren mehrere Geschäfte rund um den Betrieb von
Modellflugplätzen bewiesen. Mehrere Vereine konnten mit deren Hilfe
juristisch unterstützt werden, weitere werden zweifellos folgen …

10. Wo finde ich als interessiertes Mitglied weitere Informationen zum SMV?










Wer sich für die Details der Mitgliedschaft interessiert, findet unter
www.modellflug.ch/smv
alle
relevanten
Dokumente
inklusive
Sitzungsprotokolle sowie die Adressen aller Vorstandsmitglieder.
Wer sich für Fragen rund um den Modellflugsport interessiert, findet
Informationen unter
o www.modellflug.ch/f1 (Freiflug)
o www.modellflug.ch/f2 (Kreisflug)
o www.modellflug.ch/f3 (Fernlenkflug)
o www.modellflug.ch/f4 (Scale bzw. Vorbildgetreue)
o www.modellflug.ch/f5 (Elektro) und
o www.modellflug.ch/space (Raketen)
Wer sich für die Arbeit der verschiedenen allgemeinen Ressorts
interessiert, findet Informationen unter
o www.modellflug.ch/agpr (Ressort Kommunikation)
o www.modellflug.ch/ag_flpl (Ressort Flugplätze) und
o www.modellflug.ch/sicherheit (Ressort Sicherheit)
Wer sich mehr für die Regionalen Modellflugverbände interessiert, findet
diese unter www.modellflug.ch/rmv1 ... /rmv8. Wo diese eigene
Websites betreiben, findet sich auch ein Link zu diesen.
Über aktuelle Sachgeschäfte/Events informiert der Verband auch
sporadisch im Publikationsorgan modell flugsport.
Wer sich noch direkter mit dem SMV und seinen Sachgeschäften
auseinandersetzen möchte, kann sich auch jederzeit als Gast an einer
Vorstandssitzung des SMV teilnehmen.

11. Wie kann ich dem SMV und den Modellflug aktiv unterstützen?







Alle im SMV/FSAM aktiv Mitwirkenden würden gerne noch sehr viel mehr
für den Modellflug tun. Die Projekt- und Pendenzenlisten sind lang!
Alle Amtsträger im Schweizerischen Modellflugverband arbeiten jedoch
neben vielen anderen Verpflichtungen ehrenamtlich. Angesichts dieser
Tatsache ist eigentlich umso erstaunlicher, was im Vorder- und oft auch im
Hintergrund für den Modellflug geleistet und an konkreten Resultaten
erzielt wird!
Unsere dringende Bitte auch an Dich: Melde Dich für die aktive Mitarbeit im
Vorstand Deines Regionalen Modellflugverbandes oder in einem der
Ressorts oder Fachkommissionen im SMV. Bring Deine Ideen und Deine
Power ein! Gemeinsam werden wir noch stärker!
Was die Mitarbeit bringt? Einen vertieften Einblick in das
Verbandsgeschehen, neue fachliche Herausforderungen und Erfahrungen,
und ganz bestimmt auch eine Vielzahl neuer Kontakte zu engagierten
Leuten, die den Modellflug noch weiter bringen möchten.

Du möchtest Dich im SMV engagieren? Wir freuen uns!
Auf www.modellflug.ch/smv findest Du die Kontaktadressen!

