Lieber Gastpilot-in,
wir freuen uns, dass Du bei uns gelandet bist, geparkt hast oder übernachten möchtest.
Hier am Landeplatz gibt es ein paar ungeschriebene Regeln, die zwar die langjährigen Clubmitglieder
kennen, aber sonst halt keiner. Wir sind hier seit 40 Jahren Pächter des Geländes und haben mit der
Eigentümerin ein sehr gutes Verhältnis. Ebenso mit dem Landwirt, der unsere Landewiese mäht und
den Anliegern der Zufahrtsstraße (Brenkenweg). Damit dies noch lange so bleibt braucht es einfach
ein paar Regeln und Verhaltensweisen, die wir Dich bitten zu beachten und auch einzuhalten.

Landen / Groundhandling:
- die Landeregeln auf der Homepage beachten
http://www.dfc-hochries.de/index.php/fluggebiet/landeplatz
- auf dem Hüttendach ist ein gut sichtbarer Windsack
- auf der Wiese direkt vor den Parkplätzen landen und üben
- sollte das Gras etwas höher sein nicht üben und direkt nach der Landung den Bereich
vor den Sitzbänken zum zusammenlegen oder abbauen nutzen. Der hat meistens Golfplatz-Niveau

Parken
- Zufahrt nur über den Brenkenweg. Nicht über den Feldweg bei der Kapelle an- und wegfahren
- effektiv im rechten Winkel zur Einfahrt parken, damit Alle Platz finden
- nicht vor der Hütte oder Grillplatz parken
- nicht neben der Zufahrtsstraße auf der Wiese parken

Aufenthalt./Übernachten
- die Hütte hat ein WC zur freien Benutzung mit eigenem Zugang von Außen (links von der
Verandatreppe). Dieses ist immer offen.
- es gibt eine abgeschirmte Außendusche mit Warmwasser. Unkostenbeitrag 1€
- neben dem WC steht ein Automat mit gekühlten Getränken. Hier gibt es zum günstigen Preis
Bier (auch Alkoholfrei) 2€, Apfelschorle und Spezi 1,50€. Mit diesem finanzieren wir das Gelände,
daher sehen wir es nicht gerne wenn Gäste Ihr eigenes Bier mitbringen.
- den eigenen Müll bitte wieder mitnehmen
- wenn es nicht zu voll ist, können Gäste mit Ihrem Auto/Womo (nicht Wowa) auf dem Parkplatz
übernachten. Bitte vorher beim Geländewart Hans Gsinn-Objartel tel. anfragen (0151-70 80 90 10).
- ohne Anfrage keine Übernachtung.
- es kann mittels eigner Kabeltrommel der Hüttenstrom fürs Womo genutzt werden
- da wir als Sportler unsere Energie am Tag brauchen, sollte sie bei Zeiten am Abend ihre Ruhe finden
- wenn man das Gelände mit dem Auto/Womo wieder verlässt muss alles im Auto/Womo sein.
- die Hütte hat eine Küche die zum Abspülen des Geschirrs genutzt werden kann.
- verderbliche Sachen können im Kühlschrank deponiert werden

Grillen
- es steht ein Platz mit Grill und Sitzgarnitur zur Verfügung der gerne genutzt werden kann
- eigene Grillkohle mitbringen
Happy Landings und eine gute Zeit bei uns wünschen Euch
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