
Vision und Leitbild                                         der Modell Flug Gruppe Hinwil

MODELL
FLUG - 
GRUPPE

HINWIL

Vision

Engagiere Dich, damit die Fluggelände der MG – Hinwil langfris�ge erhalten und betrieben werden 
können. Die MG Hinwil ist eine starke Modelfluggruppe welche auch Grossanlässe durchführen will. In 

regelmässigen Abständen planen wir Anlässe zur Nachwuchsförderung und propagieren den Modellflug 
als sinnvolle Freizeitbeschä�igung.

Leitbild

1. Vorstand, Führung

Jedes Vorstandsmitglied verhält sich vorbildlich und nimmt mit zielorien�erten Vorgaben, klaren 
Kompetenzen, zeitgerechten Entscheiden und einer transparenten Informa�on seine Verantwortung 

war. Wir nutzen die modernen Kommunika�onsmi�el und treffen auch kurzfris�g notwendige 
Absprachen oder Entscheidungen. Als Kollegium disku�eren wir klar, wenn nö�g hart und respektvoll. 

Nach aussen vertreten wir die Vorstandsbeschlüsse einheitlich. Wir begeistern und mo�vieren die 
Mitglieder und gehen als Vorbild voraus. 

2. Mitglieder

Jedes Mitglied betreibt sein Hobby verantwortungsbewusst innerhalb unserem Reglement. Durch 
vorbildlichen, toleranten und respektvollen Umgang, Enthusiasmus und gute Kameradscha� 

untereinander prägen wir das Vereinsklima und mo�vieren uns gegensei�g. Wir sind offen für Neues, 
haben Spass an unserem Hobby und schauen vorwärts. Wir sind uns bewusst, dass wir durch unser 

vorbildliches Au�reten, wie auch durch das Einhalten von Geräuschgrenzwerte, massgeblich die 
Anerkennung in der Bevölkerung beeinflussen. 

3. Förderung des Modellfluges

Wir bilden uns weiter und halten einen sicheren Qualitätsstandard beim Bauen und streben eine hohe 
Sicherheit beim Fliegen der Modellflugzeuge an. Wir vermeiden unnö�ge Risiken, pflegen einen 

sicheren Flugs�l und fördern damit die Anerkennung, das Image, den Respekt und das Verständnis für 
unser Hobby. Wir veranstalten Publikumsanlässe, und engagieren uns im Bereich der 

Juniorenförderung.

 4. Partner und Umwelt

Wir vertreten gegenüber Behörden, Landverpächtern, Organisa�onen, der Öffentlichkeit und den 
Partnern unsere Interessen überzeugend, fair und loyal. Gegenüber Mitbenutzern des 

Naherholungsgebietes sind wir rücksichtsvoll und aufgeschlossen.

Juni 2016
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