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Die Neuauflage des legendären Flugtag im Hafen von Dangast soll ein Highlight für alle 
werden. Von jung bis alt. Von klein bis groß. Und natürlich für euch - unsere tollkühnen 
und wagemutigen Piloten und eure Crews.  

Wenn ihr über die Hafenmauer in den Hafen segelt macht das nicht nur euch Spaß, 
sondern auch unseren Besuchern. Allerdings ist dieses auch ein risikohaftes unterfangen, 
denn der Schwerkraft nach landet ihr früher oder später im Hafenbecken. Deshalb müsst 
ihr euch an gewisse Grundregeln halten. Diese sind zu eurem eigenen Schutz und zum 
Schutz der Besucher und der Umwelt.  

Safety First!  

Für alle Teilnehmer einer Flightcrew (Pilot & Anschieber) gilt, Helme und 
Schwimmwesten sind Pflicht. Der Pilot darf nicht fest mit dem Fluggerät verbunden sein. 
D.h. angeschnallt oder sonst wie an das Fluggerät gesichert sein. Er muss sich sofort aus 
dem Gerät befreien können.  

Für den Fall das ihr passend zu eurem Fluggerät Kostüme tragt - diese dürfen nicht lose 
sein oder flattern. Das Kostüm darf sich nicht an dem Fluggerät verheddern können. Der 
Pilot darf durch das Kostüm nicht am Schwimmen oder an der Sicht behindert werden.  
Denkt also bitte bei der Kostümplanung daran, dass ihr einen Helm aufhabt und eine 
Schwimmweste tragen müsst. 

Jedes Team ist für seine eigene Sicherheit zuständig und verantwortlich. Wir geben euch 
dabei natürlich sehr gerne eine kleine Hilfe.  

Aus diesem Grund benötigen wir von euch auch eine Skizze des Flugobjektes. So 
versuchen wir bereits im Vorfeld abzuschätzen, wie die Gefahrenlage eures Flugobjektes 
ist. Wir nehmen euer Flugobjekt vor Ort ab. Ohne erfolgreiche Abnahme dürfen wir euch 
leider keine Starterlaubnis erteilen.  

Es gilt auch keine Chance den Drogen! Niemand von euch aus eurem Team darf unter 
dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder sonstigen illegalen Substanzen stehen. Doping ist 
verboten! Missachtung wird mit sofortiger Disqualifizierung des kompletten Teams 
bestraft. 

Der Onkel Doc ist natürlich auch auf dem Flugtag dabei. Ganz wichtig, solltet ihr euch vor 
oder nach dem Start schlecht / unwohl / oder oder oder fühlen. Bitte sucht sofort den 
Onkel Doc auf. 
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Checkliste  

1. Schwimmweste  
2. Helm  
3. 50m Schwimmen  
4. Sicheres Kostüm  
5. Abnahme des Fluggerätes  
6. Keine Drogen und oder Alkohol  
7. Keine Wattwürmer am Körper  

Dein Fluggerät  

Sei dir bewusst, dass du in das Reich von Neptun eintauchst! Also sollte dein Fluggerät 
schwimmen können. Wie bekommst du das hin? Dafür geben wir dir ein paar nützliche 
Tipps. Diese solltest du zwingend beachten!  

1. Regelwerk zum Flugobjekt 

• Das Fluggerät darf nur aus umweltfreundlichen Materialien bestehen 

• Die Verwendung von tragenden Metallteilen ist nicht zulässig 

• Es dürfen keine Materialien verwendet werden, die nach der Landung sinken können 

• Das Fluggerät darf keine Spitzen, Ecken und Kanten aufweisen 

• Bitte benutze keine Stoffe oder Materialien die sich auflösen können. Die einen 
Schmutzfilm oder Flüssigkeitsfilm auf der Wasseroberfläche des Hafens hinterlassen. Wir 
wollen unser „Weltnaturerbe Wattenmeer“ schützen! Daran solltet ihr stets denken!  

• Wir erlauben euch, nur eure straffen Waden einzupacken! Wir erlauben an euren 
Fluggeräten keinerlei Motor oder Fremdantriebskraft. Sei es elektrisch, über Gummis 
oder mit einer Dampfmaschine! Wenn es sein muss einfach morgens 10km mehr 
joggen.   
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• Die Konstruktion muss komplett selbst von euch gebaut sein. Also bitte das alte 
Segelflugzeug in der Garage lassen.  

• Beim Bau solltet ihr beachten, das euer Fluggerät nicht breiter als 8,00m ist. Also von 
Tragfläche links bis zur Tragfläche rechts, wenn ihr Flügel habt natürlich… Die Länge 
darf nicht mehr als 6,00m sein. In der Höhe ist die Grenze bei 3,00m. 

• Das Fluggerät muss von euch eigenständig auf die Abflugstelle geschoben oder 
getragen werden. Und von uns muss es natürlich aus dem Hafenbecken geborgen 
werden! Aus diesem Grund wollen wir keine Schwergewichtsmeister dabei haben. Also 
maximales Kampfgewicht von eurem Fluggerät dürfen 150kg sein. Denkt dran, auch 
Stoffe können sich mit Wasser vollsaugen, beachtet dies bitte.  

• Es darf keine Werbung, Sponsoring oder ähnliches auf eurem Fluggerät angebracht 
werden oder sichtbar sein. Es darf auch keine Verbindung in eurem Gruppennamen mit 
einem Sponsor geben. Bitte nehmt in diesem Fall Kontakt mit uns auf.  

Bitte denkt beim Plan und beim Bau eures Fluggerätes daran - es kann auch einmal etwas 
passieren. z.B. wenn euer Captain im Wasser landet. Also achten darauf das keine Nägel 
hervorstehen, es keine spitzen Kanten gibt und der Sichtbereich des Captain komplett frei 
ist, sodass sich niemand verletzen kann. Verbindungsstücke sollten nicht brechen können, 
wenn ihr anschiebt. Nicht das euer Fluggerät schon auf halben Wege „Adieu“ sagt.  

Wenn Ihr natürlich sagt „nach mir die Sintflut“,  darf euer Fluggerät auch bei uns bleiben. 
Wir kümmern uns dann um die Entsorgung und berechnen euch dafür eine Gebühr i.H.v. 
150,00€.  

Eure Crew  
Es dürfen sich alle Personen zum Flugtag Dangast anmelden, sofern Sie zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung das 16. Lebensjahr erreicht haben. Personen unter 16 Jahren ist die 
Teilnahme leider nicht gestattet. Auch nicht in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.  

Die Teilnahme ist nur in einem Team möglich. Ein Team sollte aus mindestens 2 Personen 
und maximal 6 Personen bestehen. 

Eure Crew muss fit und gesund sein. Jeder von eurer Crew muss einen Helm und eine 
Schwimmweste tragen, auch wenn ihr nicht vor habt ins kühle Nass zu hopsen. Alle 
Crewmitglieder sollten mindestens 50m ohne Hilfe schwimmen können. Seepferdchen ist 
sozusagen Pflicht!  
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Für Firmen  
Ihr wollt zusammen mit eurem Chef oder eurer Firma den neuen Flugrekord aufstellen?  
Kein Problem! Die Teilnahme für Firmen liegt gegenüber den Privatpersonen / Gruppen 
bei einer Teilnahmegebühr von 200€. In diesem Preis ist aber auch viel viel dabei. Ihr dürft 
euer Flugzeug oder euren Namen auf dem Fluggerät anbringen. Zusätzlich bekommt ihr 
eine Durchsage mit eurem Namen bevor ihr ins kühle Nass starten dürft. Zudem wird der 
Firmenname auch auf allen Informationsblätter rund um das Starterfeld zu sehen sein. 


