Fluglager in Cham
Unterbringung
•

•
•
•

•
•

Auf dem Gelände ist Campen mit Zelten, Wohnwagen oder Wohnmobilen möglich.
Stromanschluss sowie Wasserstelle im Freien mit fließendem kaltem Wasser sind
vorhanden.
Im Vereinsheim befinden sich Küche, eine Dusche und Toiletten. Weitere Toiletten und eine
Dusche befinden sich im Container hinter den Hallen.
Aus technischen und organisatorischen Gründen können wir unseren Gästen die Benutzung
des Büros zum Übernachten oder Aufbewahren von Gepäck nicht gestatten.
Da wir nur über eine einzige Restmülltonne verfügen, muss anfallender Abfall in Wertstoffe
und Restmüll gemäß den bei uns gültigen Vorschriften getrennt werden. Für die Trennung
des wiederverwertbaren Abfalls und dessen Transport zum nahegelegenen Wertstoffhof sind
die Gäste verantwortlich. Für die Entsorgung des Restmülls sorgt der SSV Cham.
Im Vereinsheim dürfen keine mitgebrachten Getränke verzehrt werden; es gelten die
Vereinspreise.
Für die Reinigung des Vereinsheims ist der Gastverein zuständig.

Flugbetrieb
•
•

•
•
•

Unser Segelfluggelände besitzt eine Start- bzw. Landebahn, die etwas mehr als 1000 Meter
lang ist; davon ist ungefähr die Hälfte asphaltiert.
Möglich sind sowohl Windenstart (Doppeltrommelwinde) als auch F-Schlepp (Robin DR
400/180).
An Wochenenden und Feiertagen ist der F-Schlepp-Betrieb eingeschränkt (Sa 10.00 bis
12.00 und 14.00 bis 18.00; So/F 10.00 bis 13.00 und 15.00 bis 18.00) . Nachmittags sind an
diesen Tagen nicht mehr als 3 F-Schlepps möglich.
Von Montag bis Freitag liegt der Flugbetrieb in den Händen des Gastvereins, an den
Wochenenden werden die Flugleiter vom SSV Cham gestellt.
Bei Flugbetrieb mit Segelflugzeugen (gleichgültig in welcher Startart) hält sich der
Flugleiter ausnahmslos auf dem Tower auf.
Kinder sind vom Flugbetrieb fernzuhalten, soweit sie nicht von den Eltern oder
Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden können.

Abrechnung
•
•

Sämtliche entstandenen Kosten werden am Ende des Fluglagers abgerechnet bzw. bei der
Abreise einzelner Gäste.
Der Gastverein stellt von seiner Seite einen verantwortlichen Ansprechpartner, der in
Zusammenarbeit mit einem von unserer Seite gestellten Ansprechpartner Hand in Hand
zusammenarbeitet. Fragen über Durchführung, Organisation und Abrechnung, Namen der
Piloten und Kennzeichen der Flugzeuge lassen sich so problemlos lösen.

Wir wünschen unseren Gästen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt auf unserem
Fluggelände, sowie ein erfolgreiches und unfallfreies Fluglager. Sollten Fragen - gleichgültig in
welcher Hinsicht - auftauchen, so steht unser Ansprechpartner sowie jedes einzelne Vereinsmitglied
jederzeit zur Verfügung.
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