
Saarland Airshow 2022
Wir möchten euch recht herzlich zu der diesjährigen 

Saarland Airshow am 27. und 28. August 2022
auf dem Modellfugglatz von Servo74 e.V.
in Wallerfangen / Rammelfangen einladen

Beginn: Samstag und Sonntag je ab 10 Uhr 

Vorführungen von Jets, Progellermaschinen, Seglerschleggs, Oldtmer, Hubschrauber, 
...

Das ganze Sgektrum des Modellfugs wird zu sehen sein.

Samstagabend Fliegerparty mit Livemusik von "Tom and friends"
und erlebt eine Nachtlug- und Lasershow in Perfektonn

Für abwechslungsreiche Verpflegung sorgen unsere Essen- und Getränkestände

Die Anfahrt ist über die A8/A620 Abfahrt Saarlouis/Wallerfangenn
Der weitere Weg ist ausgeschildert !

Gastpiloten und Zuschauer sind herzlich willkommen !

Wegen der Vorplanung wäre eine Anmeldung der Gastpiloten bis Anfang August 
sehr hilfreichn 

(Die Anmeldung kann mit dem Adobe Reader am PC, Handy oder Tablet bearbeitet werden)

Je Modell bite eine seperate Anmeldung, ebenso eine für die Nachtlugshown 
(Bei dem 2. Modell Reicht  der Name bei den Pilotendaten aus!)

Auch eine Angabe ob Ihr Camgen wollt, mit dem Wohnwagen anreist, oder eine 
andere Unterkunf benötgt wäre hilfreich.

Für Piloten besteht eine Campingmöglichkeit mit Strom und Wasser am Platz 

Samstag und Sonntag Pilotenfrühstück ab 8 Uhr

Die Anreise und Trainingsfüge sind ab Donnerstag / Freitag schon möglich!

Wir freuen uns schon auf Euch !



Name : 

Pilot Nr. :

Verein :

Anmeldung 
Saarland Airshow 2022

Modellsportclub Servo74 e.V.  
Katharinenstr. 2
66763 Dillingen

Bitte pro Modell ein Formular ausfüllen und per E-Mail an airshow@servo74.de, per Fax : 
06831/7642620, oder an obige Adresse schicken.

Bei Teilnahme mit Zulassungspflichtigen Modellen (25-150kg) bitte Rückseite beachten und 
bis spätesdens 4 Wochen vor der Veranstaltung mit uns Kontakt aufnehmen.

Pilotendaten :

E-Mail :

Telefon :

Straße : 

Ort : 

Modelldaten :

Hersteller :

Bauweise :

Gewicht :

Anlage :

Modellname : 

Spannweite : 

Länge : 

Antrieb : 

Besonderheiten :

Zelt :         

Nachtflugshow

Ich möchte Campen mit Wohnwagen(-mobil) :  

Nehme teil am :    Samstag 27. August       

Sonntag 28. August

Unterschrift :

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass sich mein Modell in einem technisch einwandfreien 
Zustand befindet und ich eine gültige Haftpflichtversicherung sowie einen Lärmpass besitze. 

Die Bestimmungen zum Betrieb bei Zulassungspflichtigen Modellen (25-150kg) auf der Rückseite. 
Die Datenschutzerklärung DSGVO auf der Rückseite wird von mir anerkannt.

Name der Versicherung : 

Versicherungsnummer : 



Datenschutzerklärung DSGVO 
Saarland Airshow 2022

Wir fühlen uns dem Datenschutz sehr verpflichtet und halten Transparenz im Umgang mit Ihren 
Daten für sehr wichtig. Darum möchten wir Sie gerne darüber informieren, welche Daten wir 
erheben, zu welchem Zweck wir dies tun und wie Sie jederzeit Kontrolle über Ihre Daten 
ausüben können.

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten (Name,     Adresse, Vereinszugehörigkeit, 
E-Mailadresse , Telefonnummer, Modelldaten, Versicherungname, Versicherungsnummer) nur zur 
Organisation und Dokumentation der Veranstaltung.
Für Berichte und ggf. auch zur Werbung für Vereinszwecke können Teilnehmer im Rahmen 
der Saarland   Airshow 2022 fotografiert werden. Einige dieser Bilder können auch (u.a. 
online) veröffentlicht werden.

Falls Sie weitere Fragen haben, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, welchen Zweck die 
Datenverarbeitung hat oder um Ihre bei uns gespeicherten Daten berichtigen oder löschen zu 
lassen, wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder per E-Mail an:

 airshow@servo74.de      -     modellsportclub@servo74.de 

Hierbei bitten wir zu beachten, dass bestimmte Daten zu Dokumentationszwecken für den Verein 
unverzichtbar sind.

Stand: 21.02.2021

Bestimmungen für den Betrieb von Flugmodellen von 25 bis 150Kg

Der Vorstand ist im Vorfeld über den Aufstieg dieser Modelle zu unterrichten. Betreiber von 
Flugmodellen mit einer höchstzulässigen Startmasse von mehr als 25 kg und bis zu 150 kg haben 
beim Betreiben folgende Unterlagen mitzuführen:

Luftfahrerschein Lizenz Nr.  :  

Geräteschein Zulassungs Nr. :

Lärmmessprotokoll  

Versicherungsnachweis
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