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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.

Mitgliederservice
Die Mitgliederlisten eurer beim DHV geführten Mitglieder sind jederzeit anforderbar.
Bitte meldet uns Neumitglieder, die zum 01.01.2022 eintreten, jetzt schon, um eine doppelte
Rechnungsstellung zu vermeiden.
Im November 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
info@dhvmail.de mitteilen oder über das DHV Serviceportal (einmalige Registrierung) selbst
ändern. Kontonummer-Änderungen bitte per Mail an buchhaltung@dhvmail.de.
Bitte meldet uns außerdem auch neue Vorstände. Einfach eine Mail an info@dhvmail.de
schicken.
Und natürlich gilt es wie jedes Jahr, die in der DHV-Satzung festgelegte Kündigungsfrist zum
Jahresende zu beachten (bis 31.10.2021). Danach verspätet eingehende Kündigungen,
Abmeldungen und Austritte können erst zum Jahresende des nächsten Jahres wirksam
werden.

Kommissionssitzung
Ihr erhaltet mit dieser E-Mail das Protokoll der 127. Kommissionssitzung des DHV als
gesonderte pdf-Datei. Da überwiegend verbandsinterne Themen behandelt werden, bitten
wir euch, das Protokoll nur euren Vereinsmitgliedern zugänglich zu machen.
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Luftaufsicht für Fluggelände - neue Ernennung ab 1. April 2022
Die Ernennung der Luftaufsicht (§ 29 LuftVG) für alle vom DHV gem. § 25 LuftVG
zugelassenen Fluggelände steht an. Die aktuellen Ausweise sind bis zum 31.03.2022
befristet und verlieren damit im April 2022 die Gültigkeit. Das betrifft alle Ausweise, auch
solche, die erst vor kurzem ausgestellt wurden. Wir bitten daher alle Geländehalter, uns
einen Beauftragten für Luftaufsicht für die auf euch zugelassenen Gelände zu nennen und
die Einwilligungserklärung von den ausgewählten Piloten ausgefüllt an uns
zurückzuschicken. Das gilt auch für die bisherigen Luftaufsichtsberechtigten, wenn sie
weitermachen wollen.
Formblatt für die Einwilligungserklärung (pdf):
https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/service/downloads/gelaende/Ein
willigungserklaerung.pdf )
Die Verfahrensweise für Luftaufsicht (pdf):
https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/service/downloads/gelaende/Ve
rfahrensweise_f_r_Luftaufsicht.pdf
Die Erklärung könnt ihr uns mailen (flugbetrieb@dhvmail.de), faxen (08022-9675-99) oder
per Post schicken (DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband, Am
Hoffeld 4, 83703 Gmund am Tegernsee). Grundsätzlich kann eine Person die Luftaufsicht für
mehrere Gelände übernehmen.
Infos rund um die Luftaufsicht:
https://www.dhv.de/piloteninfos/gelaende-luftraum-natur/fluggelaendeflugbetrieb/luftaufsicht/

Online-Seminar Luftaufsicht - Digitaler Herbst - Winter 2021 / 2022
Save the date: Wer sich für das Thema Luftaufsicht interessiert, sollte sich unbedingt den
Termin für unser Online-Seminar merken: Es findet am Donnerstag, 4.11.2021, 18:00 Uhr
statt.
Welche Aufgaben die Luftaufsicht hat, wann sie tätig wird, welche Maßnahmen erforderlich
sind und Fragen zur Rechtslage erklären euch unsere Experten in diesem Online-Seminar.
Referenten: Christoph Berndt (Jurist für den DHV), Björn Klaassen (DHV Referat
Flugbetrieb)
Am Zoom-Meeting teilnehmen:
Wann: 4.Nov.2021 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Bitte auf den nachfolgenden Link klicken, um am Seminar teilzunehmen:
https://us02web.zoom.us/j/86555935208
Der Link ist 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung verfügbar, die Teilnahme kostenlos.
Mehr Infos zum Seminar:
https://www.dhv.de/verband/online-seminare/
Dort findet ihr weitere Termine mit interessanten digitalen DHV Seminaren im Herbst-Winter
2021/2022.
Wenn Ihr vorab Anregungen oder Fragen habt, freuen wir uns über eine Mail von euch:
flugbetrieb@dhvmail.de
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Haftpflichtversicherung für EWF
Im DHV-Referat Mitgliederservice fällt auf, dass sehr wenige Anträge auf
Haftpflichtversicherungen für einweisungsberechtigte Windenführer (EWF) eingehen.
Der DHV möchte deshalb darauf hinweisen, dass den EWF bei ihrer Tätigkeit eine Haftung
entstehen kann, die unbedingt versichert sein sollte. Diese Haftung ist durch keine der
anderen DHV-Vereins-Versicherungen (Vereins-Haftpflicht, Veranstalter-Haftpflicht,
Startleiter-Haftpflicht, Winden-Haftpflicht) abgedeckt. Sie muss separat versichert werden
und zwar durch Abschluss einer EWF-Haftpflichtversicherung.
Für den Versicherungsantrag bitte einfach eine Mail an: info@dhvmail.de

Digitale Vereinsrunde
Letztes Jahr haben wir viel positives Feedback zur digitalen Vereinsrunde als Ersatz für
unser Treffen bei den Regionalversammlungen bekommen. Deshalb möchten wir auch
dieses Jahr den Austausch über den digitalen Weg ermöglichen.
Am Dienstag, den 09.11.2021, stehen wir von 18.00 bis 20.00 Uhr digital zum Gespräch zur
Verfügung. Über den nachfolgenden Link kommt ihr zur Vereinsrunde:
https://us02web.zoom.us/j/83604120329
Ihr könnt uns bereits vorab Fragen zusenden: flugbetrieb@dhvmail.de
Wir werden sie zu Themenblöcken zusammenfassen.
Folgender Ablauf ist geplant: Wir sprechen über die aktuelle Lage und die von euch
angeregten Themen. Danach könnt ihr uns über den Chat weitere Fragen stellen. Eine
Anmeldung zur digitalen Vereinsrunde vorab ist nicht nötig.
Mit dabei sind Vertreter aus der Geschäftsstelle und dem DHV-Vorstand.
Ein Überblick über unsere Veranstaltungen im Herbst-Winter 2021 / 2022 findet ihr hier.

Bleibt gesund und passt auf euch auf
Redaktion Richard Brandl
DHV-Geschäftsstelle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband
Am Hoffeld 4
83703 Gmund am Tegernsee
Telefon: 08022/9675-0
Telefax: 08022/9675-99
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de
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