
Flugzeiten und Flugbetrieb

Flugbetrieb bei Modellen ab 5 kg 
oder mit Verbrennungsmotor/Turbine 
nur bei anwesendem und eingetragenem 
Flugleiter. 

Modelle mit Verbrennungsmotor oder 
Turbine benötigen einen gültigen Lärm-
pass. Elektromodelle und Segler bis 5 kg 
können mit einer „5 kg Berechtigung“ 
auch ohne Flugleiter gefl ogen werden.

Unser Platz ist für Modelle bis 25 kg 
zugelassen.

Täglich von 09:00 bis 20:30 Uhr 
(oder bis Sonnenuntergang)
Mittagspause für Modelle mit 
Verbrennungsmotor oder Turbine 
von 12:00 -14:00 Uhr

Flugbetrieb bei Modellen ab 5 kg 

Weitere Informationen fi ndest du auf unserer 
Homepage (www.lsc-modellfl ug.de) oder be-
kommst du per Email (post@lsc-modellfl ug.de) 
von unserem Referenten.

Modellfl ug im 
LSC Bayer Leverkusen

Dann schau doch einfach mal bei uns vorbei.
Bei gutem Wetter ist, insbesondere an den 
Wochenenden, immer jemand da.

Du fi ndest uns unter der Adresse: 
Am Blutberg. 50765 Köln

Anfahrt aus Richtung Fühlingen:
Du fährst durch die Ortschaft Fühlingen und 
verlässt den Kreisverkehr an der 3. Ausfahrt 
Richtung Blumenberg. Auf der rechten Seite 
siehst du nun ein Waldstück. Hinter dem Wald-
stück liegt unser Modellfl uggelände, das du 
nun über die Strasse „Am Blutberg“ erreichst.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Modellfl ug im LSC
Bayer Leverkusen

LSC  Modellfl ug



Die Modellfl ugsparte bietet
Den Modellfl ugplatz in Fühlingen s.o.

Asphaltierte Startbahn, gepfl egte Start- und Lan-
debahn mit Rasen auf Golfplatzniveau, Clubheim 
mit Stromversorgung und Telefon, Sanitäranlagen, 
überdachter Grillplatz und Parkplätze

Den Flugplatz Kurtekotten

Die Turnhalle in Hitdorf

Modellfl ug im LSC
Als Sparte des Luftsportclub Bayer Leverku-
sen e.V. betreiben wir auf unserem Vereins-
gelände in Köln Fühlingen Modellfl ug. 
Derzeit umfasst unsere Sparte ca. 80 Mitglie-
der. Gefl ogen wird bei uns fast alles was sich 
irgendwie in der Luft halten kann. Bei uns ist 
das ganze Jahr etwas los, sofern das Wetter 
halbwegs als „fl iegbar“ bezeichnet werden 
kann, wird auch gefl ogen. Neben der Fliege-
rei treffen wir uns natürlich auch zu anderen 
Anlässen, sei es Grillen, Modelle bauen, dem
Besuch von Veranstaltungen oder einfach
nur zum Fachsimpeln.

Gastfl iegen
Gastfl ieger sind bei uns herzlich willkommen.
Voraussetzung hierzu ist ein anwesender
Flugleiter, ein gültiger Versicherungsnachweis
und ein sicheres Modell. Bei Verbrennungs- 
oder Turbinenmodellen ist ein Lärmpass
notwendig.

Die Gastfl uggebühr beträgt 5 Euro je Tag.

Gastfl ieger sind bei uns herzlich willkommen. Die Turnhalle in Hitdorf

Er hat den Platz für 
Großmodelle und für 
Speedmodelle 
(Pylonmodelle).

Hier haben die Vereinsmit-
glieder die Möglichkeit,
ihre windempfi ndlichen 
Hallenmodelle, wie kleine
Hubschrauber und ultra- 
leichte Styroporfl ieger, 
ohne Wettereinfl üsse
zu fl iegen.

Förderung neuer Mitglieder und
Wettkampfpiloten
Die Förderung neuer Mitglieder, unabhängig vom Alter, 
sowie die Förderung des wettkampfmäßigen Modellfl ug-
sports ist ein vitales Anliegen der Modellfl ugsparte und 
wird in folgenden Bereichen praktiziert.

Das Bauen von Flugmodellen s.o.
Es ist eine vereinseigene Modellbauwerkstatt für die 
Jugendarbeit und dem gemeinsamen Bau von Modellen 
vorhanden.

Das Erlernen des ferngelenkten 
Modellfl uges
Anfängern wird von erfahrenen Modell-
piloten mit Hilfe einer Lehrer-Schüler 
Fernsteurungsanlage und geeigneten 
Modellen das Steuern von Flugmodel-
len beigebracht.

Die Unterstützung von Wett-
kampfpiloten
Die Teilnahme unserer erfolgreichen 
Wettbewerbspiloten an nationalen und 
internationalen Wettkämpfen wird in 
allen Belangen unterstützt.

Geselligkeiten
Dem geselligen Vereinsleben und 
der guten Stimmung zwischen den 
Vereinsmitgliedern wird eine hohe Be-
deutung beigemessen. Die Modellfl ug-
sparte bietet mit einem Clubheim und 
einem überdachten Grillplatz die
besten Rahmenbedingungen.
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