Infoblatt für Gastpiloten
Flugtage auf dem Modellflugplatz "Elkenkopf" bei Schallodenbach
am letzten Wochenende im August

Anfahrt

Fluggelände

Der Flugplatz liegt ca. 15km nördlich von Kaiserslautern mitten im Westpfälzer Bergland.
Von Schallodenbach aus fährt man in die Felsstraße. Dieser folgt man und verlässt die
Ortschaft vorbei am Sportplatz und der Mehrzweckhalle in Richtung Holbornerhof bzw.
Heimkirchen. Der Straße folgend (sie heißt jetzt K31) fährt man an ihrem höchsten Punkt
links in den Feldweg, welcher genau auf den Modellflugplatz zuführt.
Ausführliche Karten und Anfahrtswege von den umliegenden Autobahnen sind auf unserer
Homepage zum Download bereit. Ab Schallodenbach ist der Flugplatz ausgeschildert.
"De Bersch" (der Berg) hat seinen Namen verdient, weil er auf einem der höchsten Hügel der
Umgebung auf 420m ü.NN. liegt - die Rundumsicht ist grandios und manche nennen ihn
die "Rhön der Pfalz". Trotz der hügeligen Landschaft ist das Fluggelände fast eben und bietet
eine Start-/Landefläche von 160m x 60m, auf der vorzugsweise in Ost-West-Richtung
gestartet wird. Es gibt einen sehr schönen, 150m breiten Westhang, an dem es sich bereits
bei schwachem Wind segeln lässt sowie einen ebenso breiten Osthang, der jedoch etwas
anspruchsvoller ist. Weit und breit stört kein Baum, kein Strommast und keine Bebauung den
Flugraum.
Es dürfen Flugmodelle bis 25kg geflogen werden, der Platz ist für Jets zugelassen.
Es dürfen maximal 3 Verbrennermodelle oder 1 Jetmodell gleichzeitig in der Luft sein. Die
Lärmgrenzen sind: 80dB(A)/25m bei Verbrennern und 87dB(A)/25m bei Jets. Ein Lärmpass
ist erforderlich, kann jedoch im Bedarfsfall auch von uns vor Ort erstellt werden.
Es steht eine Ladestation zur Verfügung mit Anschlüssen für 12V (max. 350W)
und 24V (max.1000W).

Campen /
Übernachten

Verpflegung

Unser Fluggelände hat Kapazität für mindestens 20 Wohnmobile / Wohnwagen.
Wir verfügen über eine 220V-Stromversorgung, die jedoch nicht für sehr große Belastungen
ausgelegt ist. Die Camper müssen sich eine mit 10A abgesicherte Leitung teilen (rund
2000W). Leider bietet das Fluggelände keine fließende Trinkwasserversorgung.
Für alle Nicht-Camper schlagen wir folgende Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe vor:
Hotel Schippke, Otterberg www.hotel-schippke.de (€€)
Hotel Otterberger Hof, Otterberg www.otterbergerhof.org (€€€)
Mehr Info's: http://www.otterberg.de/tourismus/gastronomie-und-unterkunft/hotels-und-pensionen.html
Am Samstag öffnen unsere Verkaufsstände um 10:00 Uhr und am Sonntag um 09:00 Uhr.
Es gibt kühle Getränke für jeden Geschmack außerdem Gegrilltes, Pommes oder Suppe.
Samstags und Sonntags von 13:00 bis 17:00 Uhr öffnet unser Kaffee- und Kuchenbuffet.
Am Sonntag Morgen werden wir von 08:00 bis 11:00 ein reichhaltiges Frühstücksbuffet
anbieten, das für Gastpiloten kostenlos ist.
Wenn das Wetter mitspielt werden wir Freitags und Samstags abends den gemauerten
Schwenkgrill befeuern, auf dem auch jeder gerne selbst Mitgebrachtes brutzeln kann.
Zum abendlichen gemütlichen Beisammensein gibt es bei gutem Wetter im Freien jede
Menge Möglichkeiten und bei Regen steht das Vereinsheim zur Verfügung.

Sanitäre
Es sind Toiletten für Damen und Herren vorhanden sowie Pissoirs.
Einrichtungen Leider steht kein fließendes Wasser zur Verfügung.

Kontakt

Stefan Braun Tel.: 0179-6664085 5brauns@web.de
Vereinshomepage: www.mfsv-schallodenbach.de

