DAeC Erläuterungen

10-1

Liebe Modellflugfreunde und Modellflugfreundinnen,
Nun sind es ca. 2 Jahre, seit wir die Bestimmungen Modellflug neugestaltet und die Inhalte auf den
aktuellen Stand gebracht haben.
Dies bezieht sich auf den Inhalt, wie auch auf das Design der einzelnen Dokumente. Das neue
Design soll nach außen hin sichtbar die Überarbeitung kennzeichnen.
Das Team im FA Modellflugbestimmungen sieht sich als Dienstleister. Für die korrekten Inhalte
sind alle Sport- und Fachausschuss Vorsitzenden mit verantwortlich!
Es ergeht daher hier an dieser Stelle die Aufforderungen an alle Verantwortlichen in der
Bundeskommission weiterhin um ihre rege Mitarbeit.
Wir sind dann bemüht die Umsetzung umgehend zu realisieren.
Für Anregungen und Verbesserungen sind wir jederzeit und gern dankbar.
Viele aktive genutzte Klassen und der allgemeine Teil sind aktualisiert. Auch die neue Klasse F3U
ist etabliert.
Mit dem jetzigen Stand 01/2018 haben wir einen Umsetzungs- und Bearbeitungsstand
von 50 % erreicht. Herzlichen Dank an alle die dabei mitgeholfen haben!
Zunächst bleibt der Aufbau der Internetseiten mit den seit Jahren bekannten Kennziffern (KZF) so
bestehen.
Die Seiten Navigation innerhalb der BeMod wurde verbessert.
Aktuelle Änderungen sind sichtbar gemacht durch z.B. „Neu 01/2018“ oder dem aktuellen Datum.
Das Hintergrundbild wurde auf das aktuelle Logo der Modellflugkommission (in Farbe) gesetzt.
Es wird bei mehreren Seiten eines Dokumentes die Bundsteg Funktion genutzt.
Bei längeren Dokumenten ist jetzt ein Inhaltsverzeichnis vorangestellt.
Alle PDF Dokumente sind nur soweit geschützt, sodass ein Kopieren der Inhalte per Drag & Drop
oder Copy & Paste und selbstverständlich auch das Drucken möglich ist.
Aus gewonnenen Erfahrungen wird auf ein totales Sperren dieser Funktionen verzichtet.
Vielleicht noch eine Bemerkung zu der den immer wichtiger werdenden Bestimmungen der FAI,
leider in englischer Sprache.
Hier werden nur bei wirklich wichtigen Aussagen diese Texte in die deutsche Sprache umgesetzt.
Bei strittigen Fragen gilt immer der original englische Text der FAI!
Also, es passiert etwas und es geht zügig weiter!
Mit freundlichen Grüßen
gez.

Reimund Schwitalla
Vorsitzender des Fachausschuss Modellflugbestimmungen im DAeC e.V.
Bundeskommission Modellflug
Ngb. im Januar 2018
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