PLATZORDNUNG 2020+
PSV KLAGENFURT - Sektion Automodellsport
➢ Das Gelände liegt in der Verantwortung des PSV Klagenfurt
Sektion Automodellsport
➢ Das Gelände steht allen PSV Mitgliedern zu Trainings- und Rennzwecken frei zur Verfügung
➢ Unbefugtes Betreten des Platzes gilt als Besitzstörung und wird
zur Anzeige gebracht
➢ Für Zuschauer ist an offiziellen Trainings– und Renntagen der
Zutritt gestattet. Außerhalb dieser Zeiten nur in Begleitung eines
aktiven Mitglieds
➢ Für Gäste ist die Nutzung des Renngeländes nach Anmeldung bei:
AMC Modellbau Hubert Katona +43 (0)664 4680 992 oder
Robert Wistrela +43 (0)699 1908 1185 gestattet
➢ Die Tagesgebühr für Nicht-Vereinsmitglieder beträgt € 15,-- und
ist an eine der oben genannten Personen zu entrichten
➢ Die Tagesgebühr kann unter bestimmten Umständen entfallen
(Schnuppertag, Kinder, …). Tageskarten sind bei der Anmeldung
erhältlich. Mit Erwerb einer Tageskarte wird auch die Platzordnung
anerkannt und zur Kenntnis genommen
➢ Jeder Benützer des Renngeländes ist für seine Ausrüstung und
sein Handeln selbst verantwortlich!
➢ Es dürfen nur Fahrzeuge mit Elektromotoren betrieben werden
➢ Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind VERBOTEN!
➢ Auf der Flachbahn sind nur Elektro Onroad - Fahrzeuge, bis zu
einem Maßstab 1/10 erlaubt.
➢ Die Flachbahn darf mit Elektro Offroad - Fahrzeugen nicht befahren
werden
➢ Auf der Offroadbahn sind nur Fahrzeuge bis zu einem Maßstab
1/10 bis zu einer Größe: Radstand max. 33 cm; Karosserie 55 cm
Länge und 30 cm Breite erlaubt.
➢ Es darf nur auf der festgelegten Offroad - Strecke gefahren werden
➢ Es dürfen nur die in Österreich zugelassenen Frequenzen für
Modellfahrzeuge verwendet werden.
➢ Sender dürfen erst nach dem Abgleichen der Frequenzen der
anderen Fahrer eingeschaltet werden
(Ausgenommen sind DSM Systeme)
➢ Lipo-Akkus dürfen nur in den Liposäcken geladen werden!
➢ Das Fahrerlager steht allen Mitgliedern und Gästen zur Verfügung,
jedoch sind bei offiziellen Training- und Rennveranstaltungen die
namentlich gekennzeichneten Plätzen der Mitglieder und
Teilnehmer frei zu halten!

➢ Das Fahrerlager ist sauber zu verlassen
(Tische, Bänke, Boden, Aschenbecher, …)
➢ Eventuell benützte Geräte und Werkzeuge sind vor Verlassen des
Geländes wieder zu versperren
(Gerätehütte, Clubhaus, Zeitnahme, WC)
➢ Den Anordnungen des Sektionsleiters und den von ihm mit
bestimmten Aufgaben betrauten Personen (Rennleiter usw.) ist
Folge zu leisten
➢ Gastfahrer haben den Anweisungen der Vereinsmitglieder Folge zu
leisten
➢ Gäste bzw. Tageskarten sind unaufgefordert vorzuweisen
➢ Das Betreten des Fahrerstandes ist nur den Fahrern gestattet
➢ Im Fahrerstand ist das Rauchen und der Betrieb von Handys
verboten
➢ Das Betreten der Bahnen ist nur den Fahrern, Mechanikern und
Streckenposten gestattet
➢ Vereinsmitglieder sind verpflichtet, Fahrer ohne Berechtigung die
Inbetriebnahme des Autos zu untersagen und bei zu melden
➢ Der fahrlässige Umgang mit Fahrzeugen, in- und außerhalb der
Bahn ist strengstens untersagt
➢ Das Renngelände ist in den Wintermonaten (November bis April)
geschlossen. Die WC Anlage ist in dieser Zeit auch nicht benutzbar
(Wintersperre). Bei Schönwetter kann die Sperre durch den
Vorstand abgeändert werden
➢ Parkplatz steht begrenzt am Renngelände zur Verfügung.
Einfahrt mit Pkws bei Schlechtwetter ist untersagt
➢ Das Tor ist nach Verlassen des letzten Fahrers zu verschließen
➢ Bei Nichteinhaltung der Platzordnung kann es zum Platzverweis
kommen bzw. zur Aberkennung der Mitgliedschaft führen
➢ Die Inbetriebnahme von Fluggeräten aller Art ist nur nach
Genehmigung des Sektionsvorstandes erlaubt
➢ Ausnahmen zur Platzordnung können nur durch die Sektionsleitung
festgelegt werden
Der PSV ist Mitglied des Österreichischen Funkmodellautoverband
(ÖFMAV).Es gelten somit auch die durch ÖFMAV
vorgeschriebenen Richtlinien. Zusätzliche bzw. davon
abweichende Richtlinien werden im jeweiligen Reglement
festgelegt.
➢ Der Verein übernimmt keine Haftung bei Beschädigungen und
Verletzungen jeglicher Art!
➢ Eltern haften für ihre Kinder!
www.psv-klagenfurt.at

