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Teilnehmer Information 
Details zu „Klosterneuburg 2019“ 
Letzte Änderung: Februar 2019 
 

ZVR-Zahl: 220569164
  
  

Hier möchten wir Euch über alle Details, Bedingungen und Vorschriften für Teilnehmer 
informieren. Jeder der schon einmal auf derartigen Veranstaltungen war weiß, dass es nicht 
ganz ohne Organisation und Disziplin (vor allem bei den Frequenzen! ) geht. Die unten 
angeführten Informationen werden Euch sehr bekannt sein, aber der Vollständigkeit halber 
und um Missverständnissen vorzubeugen, sei hier das notwendige Minimum an Fakten und 
Regeln noch einmal aufgelistet. 
 

Sonntag, 28. April 2019: 10:00-17:00 Uhr Strandbad Klosterneuburg 
 
• Die Veranstaltung wird vom Klosterneuburger Modell Segel Verein , Obmann Herr 

Franz Scholz, durchgeführt. 
 
• Anmeldungen  werden unter der e-mail ship-ahoi@gmx.at  und auf der homepage 

unter www.modellsegeln.at  entgegengenommen. 
 Wir ersuchen euren Namen, Telefonnummer, Modellart und die Frequenzen   
    bekannt zu geben. 
 

• Bei Fragen oder Unklarheiten jeglicher Art, nehmt bitte umgehend Kontakt mit  
Herrn Michael Poeckh, Tel. Nr. 0699 18164202, oder  unter der genannten e-mail 
auf. 

 

• Die Teilnahme ist kostenlos (um freiwillige Spenden  wird gebeten) 
 

• Austragungsort  ist das Strandbad Klosterneuburg . 
 Klosterneuburg, eine ehem. Babenbergerstadt, etwa 12 Kilometer außerhalb von  
 Wien, am Rande des Wienerwaldes. 
 

• Für die Einnahme der Mahlzeiten  stehen zwei Restaurants zur Verfügung. 
 Toilettanlagen sind vorhanden. Die Benützung der Parkplätze  ist kostenlos! 
 

• Zugelassen sind die Kategorien: Segelboot, Funktions-Modell, Rennboot E, U-Boot, 
Wasserflugzeug, Trucks 

 

• Auch jedes naturgetreue Modell ist willkommen! Das Fahren/Fliegen mit 
Verbrennermotoren  ist nicht  gestattet . Wenn Ihr ein schönes Modell zuhause 
besitzt, könnt ihr es Ausstellen, Herzeigen und Interessierten Fragen beantworten. 
 

• Eine Anmeldung  ist in jedem Fall erforderlich - nur so können wir Probleme mit 
gegenseitigen Funkstörungen vermeiden. 

 

• Für alle Fahrer wird es die allseits bekannte „Kluppenregelung“  für die 
Frequenznutzung geben. Unsere Variante sieht so aus: 

1. Die Frequenztafel ist mit einer Kluppe je Frequenz belegt. 
2. Will ein Fahrer seinen Sender verwenden, nimmt er die Kluppe von der 

Frequenztafel und klemmt diese an seine Sender-Antenne 
3. Erst dann (!!!) darf der Sender eingeschaltet werden.  

Einfache Regel:  Ist keine Kluppe am Sender, bleibt der Sender 
ausgeschaltet! 

4. Wird der Kanal nicht mehr benötigt, ist die Kluppe unverzüglich zur 
Frequenztafel zurückzubringen. 
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5. Ist eine Kluppe länger abgängig, ist die Organisation zu verständigen - in 
keinem Fall ist der Sender eigenmächtig einzuschalten! 

 

• 27 MHz, 35 MHz und 40 MHz Sender bleiben bei den Fahrern wobei die 
„Kluppenregelung“ einzuhalten ist. 

 
• Für eventuelle Zwischenfälle ist zum Bergen der Boote eine Rettungszille  vorhanden  
 

• Für alle die vorhaben in der Umgebung zu Übernachten , gibt es auf 
www.klosterneuburg.at entsprechende Unterkünfte.  

 

• Ebenso bietet  der DONAUPARK CAMPING KLOSTERNEUBURG ; In der Au,  
 3400 Klosterneuburg die Möglichkeit zur Übernachtung. 

 Telefon: 02243/25877 
 Fax: 02243/25878 
 e-mail: campklosterneuburg@oeamtc.at 
 www.campingklosterneuburg.at 
 

• Es wird ein Fahrerlage r mit einer geringen Anzahl von Leihtischen und Bänken 
geben, welches gleichzeitig als Ausstellungsbereich für die Modelle verwendet wird. 
Daher sind die eigenen Tische/Sessel mitzubringen!  
 
Wir ersuchen um Verständnis, dass wir bei der Veran staltung auf eure 
Unterstützung angewiesen sind. 
Leihtische und -bänke sind zu Beginn der Veranstalt ung selbst zu entnehmen 
und am Ende der Veranstaltung zum Sammelplatz selbs tändig zurück zu 
bringen. Danke für eure Mitarbeit! 

 

• 220V-Anschlüsse  stehen ausreichend zur Verfügung; für eine 12V-Quelle ist selbst 
zu sorgen (z.B. Netzgerät) 
Kabelverlängerungen sind selbst mitzubringen!  

 

• Es handelt sich hierbei um eine organisierte NON-PROFIT-Veranstaltung! 
 

Wir weisen daraufhin, dass weder die Stadtgemeinde Klosterneuburg, noch 
 die Organisatoren dieser Veranstaltung für Schäden  an euren Modellen bzw. für 
Schäden die Ihr mit euren Modellen verursacht, aufk ommen!  
 
Jeder  Teilnehmer haftet selbst für die von ihm ver ursachte Schäden bzw. mit 
seiner Versicherung. Es gibt keine Versicherung dur ch den Veranstalter! 
Der Klosterneuburger Modellsegelverein hält sich sc had- und klaglos. 

 

• ACHTUNG FLUGMODELLE: Mitgliedschaft bei einem Verei n oder  Nachweis 
einer Eigenversicherung ist zu erbringen. 

 
 


