
Reservationspraxis gültig für die Mitglieder der MFGC 
Sinnvolles Reservieren bedeutet Rücksichtnahme auf die PilotenkollegInnen und ist wirtschaftlich 
sinnvoll.  

Es gilt die folgenden Regeln einzuhalten: 

a) Wer längere Flüge machen will, plant diese nach Möglichkeit halbtags, entweder am 
Vormittag, oder am Nachmittag, damit die Flugzeuge optimal ausgelastet werden können.  

b) Wer einen ganzen Tag reserviert (mit Zwischenlandungen auswärts), sollte mindestens zwei 
Stunden Flugzeit nachweisen. 

c) Die Reservation für die Grundschulung mit Fluglehrer ist wie folgt geregelt: 

-  Es gelten die allgemeinen Restriktionen für den Flugbetrieb in Bad Ragaz (siehe Anschlag 
im „C“): 

- In den Sommermonaten (April bis Oktober) besteht nur eine begrenzte Voltenzahl. Von 
1200 Uhr bis 1230 Uhr verzichten wir freiwillig auf Volten! 

-  keine „vorsorglichen“ Buchungen. 

-  Nach Möglichkeit soll die  Schulung auf Wochentage konzentriert werden. 

d) Wer mehrere Tage unter der Woche reserviert, muss im Schnitt täglich mindestens eine 
Stunde Flugzeit aufschreiben können. Der Vorstand ist vorgängig zu informieren. 

e) Wer übers Wochenende reserviert (2 Tage) muss Samstag und/oder Sonntag mindestens 
eineinhalb Stunden Flugzeit pro Tag notieren können. Bei Reservationen von mehr als zwei 
Tagen ist der Vorstand zu informieren. Ausserdem ist eine angemessene Anzahl 
Flugstunden zu garantieren. 

f) Die Reservation wird ungültig, wenn der Pilot zu Beginn der Reservationszeit nicht 
anwesend ist. 

g) Wer samstags und / oder sonntags seine Reservationen nicht bis spätestens 0800 Uhr 
löscht, dem wird die Hälfte der nicht genutzten Reservation verrechnet. 

h) Kurzfristiges Löschen der Reservation ist zu vermeiden. Einschätzen der Wetterverhältnisse 
und verbindliche Absprachen mit den Passagieren / Fluglehrer gehören zum 
Aufgabenbereich eines Piloten. 

i) Warteliste: Wenn ein Flugzeug besetzt ist, kann man sich auf die Warteliste setzen. Löscht 
ein Pilot seine Reservation, so wird der „Stand-by“ automatisch informiert. Bitte nutzt diese 
Möglichkeit! Sie trägt wesentlich zur Optimierung der Auslastung unserer Flugzeuge bei. 

j) Wird eine Reservation aus dem System gelöscht, muss dafür eine Begründung eingegeben 
werden.   

k) Von Montag bis Freitag sind die Flugzeuge nach dem Flug zu hangarieren (Sa und So nach 
Absprache mit dem FDL) und jeweils auf die Markierung zu stellen. 
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