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Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und
Wichtigkeit sein können.
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt
werden.

Bitte Adress- sowie Kontonummer-Änderungen mitteilen!
Im Dezember werden wieder die DHV Mitglieds- und Versicherungsausweise versendet.
Daher möchten wir alle Mitglieder bitten, uns Adress- sowie Kontonummer-Änderungen
frühzeitig zu melden. Das spart Zeit und Kosten. Auch wenn ein Nachsendeantrag bei der
Post gestellt wurde, teilt die Post die geänderte Adresse nicht mehr automatisch mit.
Adressänderungen einfach kurz per Telefon unter 08022-9675-0, per Mail an
mitgliederservice@dhvmail.de mitteilen oder über das DHV Serviceportal (einmalige
Registrierung) selbst ändern. Änderungen der Kontonummer bitte per Mail an
buchhaltung@dhvmail.de oder per Fax an 08022-9675-99.

Urheberrecht
Ein Hinweis aus aktuellem Anlass. Bitte achtet beim Veröffentlichen von Inhalten in den
verschiedenen sozialen Medien wie facebook, twitter, Foren, YouTube u.ä. oder auf eurer
Website unbedingt darauf, keine Urheberrechte zu verletzen. Dies kann durch die
Verwendung von fremden Fotos, Filmen oder Bildern wie einem Straßenkarten-Ausschnitt,
aber natürlich auch durch das Hochladen von Musik sehr schnell passieren. Beispielsweise
führt das Verwenden von Hersteller-Produktfotos auf Verkaufsplattformen wie z.B. ebay
immer öfter zu rechtlichen Problemen.
Das Urheberrecht schützt das alleinige Verwertungsrecht einer Person oder Firma am
eigenen geistigen Eigentum, sowohl in ideeller als auch in materieller Hinsicht. Gegen
Urheberrechtsverletzungen wird mittlerweile regelmäßig im Auftrag von Firmen durch
Rechtsanwälte zivilrechtlich vorgegangen. Hierzu wird das Internet gezielt nach Inhalten
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durchsucht (und das sehr effizient), auf die Firmen oder Personen Rechte besitzen. Durch
eine Abmahnung können diese Urheber verschiedene Ansprüche geltend machen – wie
beispielsweise Entfernung, Unterlassung und natürlich Schadensersatz. Dazu kommen in
den meisten Fällen noch erhebliche Rechtsanwaltskosten. Teilweise werden solche
Forderungen für Inhalte gestellt, deren Veröffentlichung Jahre oder sogar Jahrzehnte zurück
liegt.
Auch das Verwenden eines anonymen Profils schützt nicht. Plattformbetreiber müssen bei
einem klaren Rechtsverstoß und dem Nachweis eines Schadens für einen Betroffenen die
Kontaktdaten oder IP-Adressen von Usern heraus geben, wenn sie ihnen bekannt sind.
Wenn also nicht klar ist, ob ein Inhalt, der einem nicht wirklich selber gehört, urheberrechtlich
geschützt ist, entweder von einer Verwendung absehen oder sich die Erlaubnis einer
solchen Verwendung am sichersten schriftlich bestätigen lassen bzw. eine anfallende
Lizenzgebühr bezahlen.

FAI Sportlizenzen für 2021
Wenn ihr eine FAI Sportlizenz für das Jahr 2021 beantragen möchtet, schickt uns bitte eine
E-Mail an sport@dhvmail.de, mit Angabe von Name, Vorname und Mitgliedsnummer (falls
vorhanden). Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Details dazu teilen wir euch in
Kürze mit.
Die FAI Sportlizenz brauchen nur Piloten, die internationale FAI-2 Wettbewerbe fliegen
möchten oder für Rekordversuche.

DHV-Fotowettbewerb 2020
Schickt uns eure schönsten Bilder vom Gleitschirm- und Drachenfliegen! Fangt mit eurer
Kamera außergewöhnliche Perspektiven und Stimmungen ein, die Lust auf Fliegen machen.
Noch bis zum 01.12.2020 können Fotos eingereicht werden.
Das jeweils beste GS- und HG-Bild wird im DHV-Info veröffentlicht werden, es gibt ein
Preisgeld von 250 Euro.
Einzelheiten und die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Vereinsrunde digital
Mit dem Ausfall der diesjährigen DHV-Regionalversammlungen als physische
Veranstaltungen haben natürlich auch die Vereinsrunden nicht stattgefunden. Um mit den
Vereinen trotzdem im wichtigen Kontakt und Austausch zu bleiben, wurde eine digitale
Vereinsrunde organisiert. Vorstände, Regionalbeiräte und Mitarbeiter der DHV-Referate
beantworteten zwei Stunden lang die per Chat gestellten Fragen der Vereinsvertreter.
Das digitale Meeting wurde dank eurer regen Teilnahme ein toller Erfolg. Wir möchten uns
bei euch an dieser Stelle dafür sehr herzlich bedanken.
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DHV-Jahreshauptversammlung 2020 digital
Am Samstag, den 21.11., findet die DHV Jahrestagung zum ersten Mal digital statt. Wer die
Versammlung live mitverfolgen will, kann dies unter diesem Youtube-Link tun:
youtu.be/vmBXe_SLkCo
Der Stream beginnt erst dann, wenn die Veranstaltung beginnt, also am Samstag, 21.11. um
13.00 Uhr. Es gibt KEINEN Vorlauf.
Achtung Delegierte: Ihr bekommt als wahlberechtigte Teilnehmer einen separaten Link
geschickt, nicht den Youtube-Link aufrufen!

Flugbetrieb in Österreich
Aufgrund des neuen Lockdowns in Österreich hat der Österreichische Aero-Club seine
"Empfehlungen für Covid-19-Flugbetrieb" aktualisiert.

Bleibt gesund und passt auf euch auf.
Redaktion Richard Brandl
DHV-Geschäftsstelle
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