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                   Klagenfurt, im Februar 2021 

Liebe Jetler!                

 
Tief betroffen hat uns die Nachricht ereilt, dass Franz Höllinger viel zu früh - im Alter von 67 
Jahren - für immer von uns gegangen ist. 
Der AJMV der ASKÖ Ikarus Enns und der Jetflug waren die Themen, welche mit Franz 
Höllinger verbunden waren und auch bleiben werden. 
 

  
 
In mehr als 15 Jahren als Vereinsobmann führte er den Ikarus Enns zur Drehscheibe des 
Jetfluges in Oberösterreich, wenn nicht im ganzen Bundesgebiet. Legendär sind die Jettreffen 
und Schaufliegen, welche er und sein Team in dieser Zeit organisiert haben. Aber auch als 
Schauflugpilot, weit über die Bundesgrenzen hinaus, war er ein gern gesehener Teilnehmer. 
Immer wieder spektakulär seine Flüge mit der von ihm geschaffenen Concorde und in 
späterer Folge die Detailgetreue seiner Saab 105 Ö und die Präzision, mit der er diese dem 
Publikum präsentierte. 
 
Der Jet-Modellflug verliert mit Franz Höllinger , einen begnadeten Modellbauer und einen 
engagierten Schauflugpiloten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nun zur Vorschau für die kommende Saison! 
 
Neben dem lästigen Virus beschäftigt uns 2021 auch die neue EU Durchführungsverordnung 
2019/947, welche  mit 01.01.2021 verpflichtend in allen Mitgliedstaaten der EU gilt. 
Zusätzlich zur obligatorischen Haftpflichtversicherung gilt ab heuer folgendes: 
 

- Registrierung bei der Austro Control in der Kategorgie „Open“ 
- Ablegung einer Prüfung / Kenntnisnachweis bei der Austro Control 
- Anbringung der Registrierungsnummer an jedem Modell 

 
Bitte Registierungsnachweis und Kenntnisnachweis beim Fliegen immer mitführen! 
 



  Seite 2 

Und jetzt zum Dauerbrenner! 
 
Coronabedingt sind  Prognosen für Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2021 (z.B. Saisonstart 
in Risano) derzeit nicht möglich. Wenn sich die Lage ab Ende März entspannt und die 
Impfungen (hoffentlich!!!) Wirkung zeigen, können wir wahrscheinlich ab Juli mit der 
Fortsetzung der Meetings rechnen, so darf man zumindest hoffen. 
 
In diesem Sinne wünscht Euch die Vereinsleitung vor allem Gesundheit verbunden mit der 
Hoffnung auf eine baldige, nachhaltige Entspannung der Lage. 
 

 

I. Neues vom Chef  
 

Die Vorbereitungen für 30 Jahre Nitro-Days hängen natürlich von der Covid-Lage ab, auch 
beim Veranstaltungsort ist noch nicht alles geklärt. Also, es läuft richtig gut! 
Auch ist die WM 2021 in Österreich der Pandemie zum Opfer gefallen.  
Wir hoffen natürlich dass wir bald wieder unsere Freunde in Slowenien und Italien besuchen 
können. 
 
Der einzige Lichtblick ist derzeit in den Bastelstuben, wo reges Arbeiten herrscht sowie die 
Chance auf neue Wunderwerke, die es dieses Jahr auf den Meetings zu präsentieren gilt. 
Sobald es irgendwo losgeht, werden wir Euch rechtzeitig, wie gewohnt, per Mail oder auf 
unserer HP informieren. 
 
Weiters darf ich auf die aktuelle Pressemitteilung des AJMC im Anhang verweisen. 
 
 
II. Aktuelle Termine 2021 ??? 

 
Details zu den einzelnen Veranstaltungen folgen rechtzeitig per Mail oder auf unserer 
Homepage unter http://www.ajmv.at/ 

 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Damit wir unsere Veranstaltungen auch weiterhin erhalten, sollten wir möglichst zahlreich an 
den Meetings teilnehmen, auch wenn die Wettervorhersage mal nicht so optimistisch stimmt!  
 
 

III. Mitgliedsbeitrag 

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell EUR 25.-   
 bitte bis Anfang März 2021 auf das AJMV Konto anweisen! 
 
Die Einschreibgebühr für Neuzugänge beträgt Euro 25.-, d.h. die erste Zahlung für ein neues 
Mitglied beträgt  Euro  50.- 
 
Konto:  Austria Jet Modellflug Verein 
Bank: Raiffeisenlandesbank IBAN: AT79 3800 0000 0745 0950 BIC: RZSTAT2G 
 
Bitte nicht vergessen, Euren Namen und unter Verwendungszweck „MGB 2021“ angeben. 
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IV. Sonstiges 
 
Bitte um Bekanntgabe interessanter Termine im Inn- und Ausland, die noch nicht angeführt 
sind. 

Um unsere Datenleichen zu entsorgen bitte ich alle, die Ihre Mitgliedschaft beendet haben, ein 
Mail mit "Austritt" an peter.cmyral@cmyral.eu bzw. juergen.tuechler@a1.net zu senden. Ich 
hoffe aber fest, dass Ihr den AJMV weiterhin unterstützt. 

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme an den diversen Veranstaltungen! 

 
Auf Dauer hilft nur Turbinenpower 
 
Peter Cmyral  / AJMV 

 


