
FLUGVORFÜHRUNG FÜR / FLYING FOR (EXHIBITOR):

MODELLPILOT-ANGABEN / DATA OF THE MODEL PILOT

ERKLÄRUNG DES PILOTEN / DECLARATION OF PILOT

DIE VERKAUFS- UND PRÄSENTATIONSMESSE
RUND UM MODELLHUBSCHRAUBER UND MULTICOPTER.
THE SALES AND PRESENTATION FAIR
ALL AROUND MODEL HELICOPTERS AND MULTICOPTERS.

BITTE BIS ZUM27.01.2023
ZURÜCKSENDEN.Please send tillJanuary 27th 2023

back.

Wir müssen die Daten beim Regierungspräsidium melden.
We have to report the data to the regional council.

MODELL-DATENBLATT
DATA-SHEET FOR MODELS

für ROTOR live 2023 am 11.03.–12.03.2023 auf der Rennbahn in 76473 Iffezheim.
for RROOTTOORR  lliivvee  22002233 on 11.03.–12.03.2023 on the race track in D-76473 Iffezheim.

Zurücksenden an / Return to:
Post: MSV Medien Baden-Baden GmbH, Schulstr. 12, 76532 Baden-Baden
E-Mail: georg.ongsieck@msv-medien.de
Fax: +49 7221 9521-45

Name, Vorname / Surname, First name

Geb.-Datum / Date of birth

Straße, PLZ, Wohnort / Street, ZIP place of residence

Telefon / phone

Haftpflichtversicherung bei / Liability insurance Company

Versicherungsnr. / insurance no.

Hiermit erkläre/n ich/ wir, dass durch die beantragte Nutzung des Luftraums datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht
verletzt werden. Die beantragte Nutzung dient nicht der gezielten Beobachtung von Personen bzw. es liegt eine schriftliche
Einverständniserklärung der Personen vor.
I hereby declare that the requested use of the airspace does not violate data protection regulations. 
The requested use is not intended for the purposeful observation of persons or there is a written consent of the persons.

Kopie des Versicherungsnachweises beilegen.
Enclose a copy of the proof of insurance.

Unterschrift Pilot / Signature pilot



Ort, Datum / Location, date

Unterschrift / signature

MSV Medien Baden-Baden GmbH

Schulstr. 12
D-76532 Baden-Baden
Deutschland

Internet: www.rotor-live.com
E-Mail: georg.ongsieck@msv-medien.de

Weitere Angaben zu Modell und Vorführung / further description of model and demonstration:

MODELL BZW. MECHANIK / MODEL OR MECHANICS:
Hersteller und Typ / manufacturer and type

Antrieb / engine:
Hersteller und Typ / manufacturer and type

Rotorblätter / main-blades:
Hersteller und Typ / manufacturer and type

RC-Anlage / rc system:
Hersteller und Typ / manufacturer and type

Gyro bzw. Stabilisierungssystem
/ gyro or stabilizer system:

Hersteller und Typ / manufacturer and type

RUMPF / FUSELAGE:

AUSFÜHRUNG / TYPE:

Hersteller und Typ / manufacturer and type

Scale Semi-Scale ohne Vorbild / without manned exemplar

ART DER VORFÜHRUNG / TYPE OF DEMONSTRATION: Scale Acrobatics (F3C) Freestyle (3D) mit Musik / with music

Rotor-Ø in cm

Länge in cm / length in cm

Gewicht in kg / weight in kg

Anzahl Rotorblätter / number of main-blades

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Vorgeführte Produkte / shown products (Produkte und Preise, die wir während der Moderation angeben sollen / products und prices to tell the spectators)
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