
MG Hinwil Protokoll Darlegung Heliplatz

vom 28.04.2015, 20:00 – 21.35 Uhr

Ort: Hangar MG Hinwil

Anwesende: Marcel Gübeli (Mg)
Franz Lienert (Fl)
Patrik Kölliker (Pk)
Martin Steiner (Ms,Protokoll)
Gerd Vollenweider (Gv)
Nicole Waelti (Nw)
Marc Waelti (Mw)

Traktanden: 1. Begrüssung
2. Vorbringen Anliegen Heliplatz
3. Diskussion
4. Beschlussfassung wie weiter

Wer Was Beschluss

Mg

Begrüssung

Marcel Gübeli begrüsst alle Anwesenden und dankt für die Bereitschaft für dieses 
Gespräch. Er bittet alle diese Aussprache sachlich zu führen. Das Ziel soll sein, 
heute eine Lösung für die nähere Zukunft zu finden.

Gv

Entstehungsgeschichte Heliplatz

Diskussion um den Heliplatz geht auf über 20 Jahre zurück. Damals stellte sich die 
Diskussion nicht, da bis auf ein Mitglied, keine Helis geflogen wurden. Daher wurde 
entschieden, dass keine Helis auf dem Gelände der MG Hinwil zugelassen werden. 
Dies auch aus der Erkenntnis heraus, dass Flächenflieger und Helikopter zusammen
auf demselben Platz unweigerlich zu Problemen führen würde.
Marcel und Patrick diskutierten mit Gerd über die Erstellung eines Heliplatzes. Dies 
wurde nach zähen Verhandlungen dann am jetzigen Standort hinter der 
Baumgruppe realisiert. Anfänglich ohne jegliche Reklamationen bis dann mit dem 
Wettbewerbs-Training angefangen wurde. Der Heliplatz sei nie für Trainings- und 
hohe Flüge vorgesehen worden.
Er schlägt vor, dass generell nur hinter den Bäumen geflogen werden soll dies 
jedoch ohne Höhenbegrenzung. Westliche Begrenzung Ende Baumgruppe. Gerd 
hatte im Winter verschiedentlich Versuchsflüge gemacht, um auszuloten, wie und wo
Gefahrenbereiche entstehen könnten. 
Er betrachtet den Heliplatz in seiner Entstehung als Notlösung, liess aber immer den 
gesunden Menschenverstand walten und erwartete dies auch von den anderen 
Mitgliedern. 
Er berichtet von dem einen Fall, wo er mit dem Flieger von Werni Halbheer eine 
Annäherung hatte. Dies ist der einzige wirklich dokumentierte Fall.

Fl
Wenn jeder der Helipiloten 5 Akkusätze verbraucht, so ist der restliche Flugbetrieb 
schnell bis zu 1 ½ Stunden blockiert
Es soll doch nur noch trainiert werden, wenn nicht oder nur wenig geschleppt wird.
Er könnte sich auch eine zeitliche Aufteilung vorstellen. Generell sieht er einen 
Deckel von 150m als Möglichkeit, um die Gefahr einer Kollision zu verhindern.
Oder Trainingsflüge werden nur geflogen, wenn niemand sonst auf dem Platz ist.



Wer Was Beschluss

Nw Aus Sicht der Helipilotin

Die Höhenangabe von 140m an der GV sei übertrieben. Sie wurde vor einem Jahr 
aufgenommen ohne Angaben von irgendwelchen Begrenzungen. Zudem seien sie 
sehr oft auf dem Platz gewesen, da waren keine Flächenflieger da. Deshalb verstehe
sie die Problematik nicht ganz. Sie erwähnt das Treffen mit Hannes. Der war mit 
mehreren Modellen auf der Flugpiste, alles funktionierte mit Absprachen. Es seien, 
wenn überhaupt, nur einzelne Vorfälle, wo auch sie hätte Figuren abbrechen 
müssen. Da war ab und zu ein Motorsegler, welcher sehr tief bis hinter die 
Baumgruppe flog. Ein wichtiger Punkt sei noch zu erwähnen: Die Helipiloten stehen 
mit dem Rücken zu den anderen. Können also das Geschehen vorne nicht einsehen.
Die Piloten auf der Piste sehen das im Blickfeld. Eine gewisse Höhe sei auch aus 
Sicht der Sicherheit nötig. Da sind Kühe in der Weide, der Bauernhof liegt nah. Sie 
sieht eine max. Höhe von ca. 100m.
Sie erwähnt noch, dass Hansueli Zimmermann selber auch schon Heli fliegt und 
sehr oft auch vorbeikommt.

Mw Kontakt zur MG Hinwil

Er sei als Wildflieger von einem Mitglied der MG Hinwil zum Eintritt angesprochen 
und eingeladen worden. Also sei er folglich als Helipilot eingetreten, ohne über 
irgendwelche Beschränkungen informiert worden zu sein. Schon bald hat er sich für 
das F3C Programm interessiert und dieses intensiver begonnen zu trainieren. Er 
möchte dies auch ambitioniert betreiben. Ihm ist die Sicherheit sehr wichtig. Geht es 
dabei doch nicht nur um materielle Werte sondern im speziellen um gesundheitliche 
Folgen. Auch er musste schon einen Turn abbrechen, um eine Kollision zu 
verhindern. So hat er das Training eher an Randzeiten verlegt. Das gegenseitige 
anmelden und begrüssen funktioniere in der Regel. Doch halten sich nachfolgende 
Mitglieder nicht konsequent daran. Da kommt es dann eher zu Überschneidungen.

Mg Zusammenfassung

Er stellt fest, dass wir also einen konkreten Fall dokumentiert haben (Gerd mit 
Flieger von Werni). Wir müssen nun an die Zukunft denken.
Er bittet Martin seinen Vorschlag der Runde zu präsentieren.

Ms Vorschlag zur Rayonaufteilung

Der Vorschlag sieht vor, dass beim Betrieb auf beiden Plätzen eine Eingrenzung der 
Flugräume zum Tragen kommt. (Kroki und Reglement im Anhang).
Ab Pistenanfang in nördlicher Richtung ergibt einen Abstand von ca. 40m zur 
Baumgruppe. Dies soll ausreichend sein, für den Heliflugbetrieb. In diesem Sektor 
soll keine Höhenbeschränkung gelten. Gemäss Gerd würde so auch der 
Schleppbetrieb nicht beeinträchtigt. Er meint jedoch, dass die 40m zu viel seien. 
Franz möchte dennoch eine Höhenbegrenzung von 150m über dem Helisektor. 
Diese Regelung gilt jedoch nur, wenn Betrieb auf beiden Plätzen herrscht. Ist nur ein
Platz besetzt gilt der Luftraum als frei! Dies ändert sich erst nach Eintreffen eines 
Mitgliedes auf dem anderen Platz. Dann gilt wieder als erstes die Anmeldung oder 
Absprache zwischen den beiden Plätzen und das Rayonreglement tritt wieder in 
Kraft. 
Das Reglement soll vorerst bis Ende 2015 in Kraft treten. Vorfälle sollen mit den 
beteiligten Mitgliedern gemeinsam abgesprochen und umgehend dem Präsidenten 
gemeldet werden. So kann auf dieser Basis eine weitere Beschlussführung 
abgeleitet werden. Gegebenenfalls kann so eine Anpassung des Reglements oder 
eine definitive Einführung anlässlich der GV 2016 beschlossen werden.
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Mg Abstimmung

Nach weiteren kurzen Diskussionen lässt Marcel abstimmen, ob das in dieser Form 
vorliegende Reglement befristet bis Ende 2015 in Kraft gesetzt werden kann:

Der Beschluss zur Einführung wird einstimmig angenommen.

Nach Abnahme des Protokolls soll das Reglement allen Mitgliedern per Email so 
rasch wie möglich zugestellt werden. Martin macht einen Anschlag im Hangar. 

Im Infomail an die Mitglieder wird noch erwähnt, dass bei offiziellen oder internen 
Anlässen gemäss Jahresprogramm der jeweils andere Platz gesperrt ist!
Dies wird in jedem Infomail zum jeweiligen Anlass durch Patrick erwähnt!

Marcel schliesst die Sitzung um 21:35 Uhr

Hinwil, den 28.04.2015 Für das Protokoll: Martin Steiner


