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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.

Liebe Vereinsvorstände,
liebe Pilotinnen und Piloten,
da wir uns in diesem Jahr leider nicht persönlich begegnen konnten, will ich Euch wenigstens
auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön im Namen der gesamten DHV-Kommission
übermitteln. Alle Vereine, besonders diejenigen mit eigenen Fluggeländen, das sind die
meisten von Euch, haben ein besonders herausforderndes Krisenjahr hinter sich. Aus der
DHV-Geschäftsstelle wurde mir berichtet, dass es Dank Eures Einsatzes und Eures
Organisationstalentes nur in wenigen Fällen zu unerfreulichen Ereignissen in den
Fluggeländen kam. Ihr habt vor Ort den Unmut einiger Pilotinnen und Piloten über
die Corona Einschränkungen aushalten müssen und das mit Bravour gemeistert.
Ich hoffe für uns alle, dass wir nie mehr den Flugbetrieb gravierend einschränken müssen
und dass wir uns im nächsten Jahr wieder auf eine normale Flugsaison freuen dürfen.
Euch allen eine coronafreie Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr
Charlie Jöst, DHV Vorsitzender

Abschied von Professor Dipl.-Ing. Michael Schönherr
Zum Tod von Michael Schönherr findet ihr in der angehängten pdf-Datei einen Beitrag von
Charlie Jöst.

1

Aktuelle Vorstände mitteilen!
Bitte teilt uns die aktuellen Vorstände eurer Vereine mit. Entweder, wenn sie aktuell
gewechselt haben oder wenn ein Wechsel in der letzten Zeit passiert ist.
Nur wenn wir die jeweils amtierenden Vorstände in unserer Datenbank vermerkt haben, ist
sicher gestellt, dass auch die richtigen Personen für sie bestimmte Informationen erhalten.
Die DHV-Vereinsinfos gehen beispielsweise an die Vorstandsmitglieder eines Vereines. Es
gibt aber auch Mitteilungen, die beispielsweise speziell für den Kassier des Vereins wichtig
sind. Einladungen zu Vorstandsrunden erhalten auch nur bei uns gemeldete Vorstände.
Also einfach eine Mail schreiben an: mitgliederservice@dhvmail.de

Hauptversammlung erstmals digital
Wie viele andere Großveranstaltungen, z.B. auch Parteitage, wurde die DHVJahreshauptversammlung 2020 in digitaler Form veranstaltet. Obwohl vom Gesetzgeber die
Möglichkeit geschaffen wurde, die Versammlung aufgrund der Pandemie einfach ins nächste
Jahr zu verschieben, hatte der DHV-Vorstand beschlossen, das Wagnis einer OnlineVersammlung samt Neuwahlen von Vorständen und Kassenprüfern einzugehen.
Das Fazit: Es funktionierte alles nahezu reibungslos! Unter Zuhilfenahme eines externen
Dienstleisters wurde die Hauptversammlung in einer Rekordzeit von zwei Stunden absolviert
– und das inklusive Fragerunden, vielen Inputs, Abstimmungen und Wahlen in Echtzeit und
einem „echten“ Austausch in virtuellen Pausenräumen.
Zu Beginn wurde der traditionelle Bericht von Vorstand und Geschäftsführung in einem
unterhaltsamen „8-1-8“-Format abgehalten. Acht Minuten Bericht von Vorstand Charlie Jöst
und Geschäftsführer Robin Frieß, eine Minute Fragen sammeln durch den Moderator, 8
Minuten Antworten im Interviewstil durch Charlie und Robin. Gerade die immer stärker im
Fokus stehende Luftraumproblematik sowie die Geländeknappheit wurden als
Zukunftsthemen benannt. Der Austritt des DHV aus dem DAeC, der wegen fehlender
Zusammenarbeit und Kompetenz in Luftraumfragen unumgänglich war, wird keine Nachteile
haben, auch nicht für unsere Sportler. Für die Vergabe von FAI-Lizenzen (notwendig für die
Teilnahme an bestimmten Wettbewerben) wurde eine Lösung gefunden. Um mehr Gelände
zu gewinnen, steht die Entwicklung der Elektrowinde besonders im Fokus. Charlie hat
ebenfalls darauf hingewiesen, dass das Thema der Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt.
Robin erinnerte die Piloten daran, sich mehr denn je vor den starkthermischen OstwindLagen in Acht zu nehmen. Hier zeichnen sich Unfallhäufungen ab, der DHV-Wetterbericht
weist entsprechend darauf hin. Auch die stärkere Inanspruchnahme betreuter Flugangebote
von Flugschulen sieht er als positive Möglichkeit, um gerade als „Normalpilot“ die passive
Sicherheit weiter zu erhöhen.
Der anschließende Bericht des Kassenprüfers verlief ebenfalls als kurzweiliges Interview.
Hier hat Erhard Diedrich über den bereits abgegebenen Kassenprüfbericht das CoronaManagement der Geschäftsstelle gelobt. Als Anregung hat er auf eine detailliertere
Kommunikation des gesamten Versicherungspakets des DHV hingewiesen. Dieses wird den
Mitgliedern zur Verfügung gestellt, eine dementsprechende Verbreitung dieses Vorteils für
die Mitglieder halten die Kassenprüfer für wünschenswert. Es folgte sein Antrag zur
Entlastung der Vorstandschaft, der mit 98 % angenommen wurde – ein Vertrauensbeweis für
die transparente Arbeit des Vorstands!
Auch die Wahlen wurden mithilfe eines geprüften Wahltools durch den externen Ausrichter
auf hohem Niveau durchgeführt. So diente das eigene Smartphone als Wahltool. Dieses
musste durch die Delegierten im Vorfeld registriert werden, um nur die Delegierten verifiziert,
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anonym und DSGVO-konform zur Wahl zuzulassen. Technisch verliefen die Wahlen
reibungslos, inhaltlich haben sie die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Bernd Böing wurde mit einem starken Resultat im Amt des stellv. Vorsitzenden bestätigt.
- Neuer Technikvorstand ist Manfred Vaupel, er setzte sich gegen René Altmann und
Thorsten Carbon durch.
- Als Kassenprüfer für das Jahr 2020 wurden Benno Osowski und Wilhelm Schaeper
gewählt.
Im Anschluss an die Wahlen dankte Charlie Jöst Dieter Münchmeyer im Namen des
gesamten Vorstands für seinen ehrenamtlichen Einsatz für den Verband in den vergangenen
12 Jahren als Technikvorstand und davor als Regionalbeirat. Charlie ergänzte, dass bei
einem physischen Treffen eine ordentliche Verabschiedung natürlich noch zu erfolgen hat.
Es folgte die Vorstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 durch den Finanzvorstand
Dirk Aue. Der DHV-Haushalt 2019 war ausgeglichen und auch der Ausblick auf das
Wirtschaftsjahr 2020 ist trotz Corona positiv. Der gesamte Wirtschaftsplan 2021 war den
Delegierten bereits im Vorfeld zugesendet worden. Die Versammlung hat den vorgestellten
Wirtschaftsplan mit 93% Zustimmung angenommen.
Die Feedbacks im Nachgang zur Versammlung waren fast ausnahmslos positiv. Der DHV
hat hier Neuland betreten. Das Jahr 2019 ist jetzt abgeschlossen, der Blick kann nach vorne
gerichtet werden. Die mutige Entscheidung der Verbandsführung im Sommer, den gesamten
Weg der physischen Versammlungen zu verlassen, wurde nun belohnt und es ist jetzt
gewährleistet, dass auch in diesen besonderen Zeiten die Arbeit ohne Verzögerung
weitergehen kann. Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an alle unsere Delegierten und
Mitglieder für ihre Beteiligung und ihr Engagement!
Obwohl es eine Vielzahl von virtuellen Gesprächsmöglichkeiten gab, entfiel mit der
fehlenden physischen Präsenz der Teilnehmer die soziale Komponente einer
Großveranstaltung, in deren Rahmen sich Delegierte und Sportler aus allen Teilen
Deutschlands persönlich treffen können. Deshalb hoffen wir darauf, dass mit
zurückkehrender Normalität die Hauptversammlung 2021 wieder in gewohntem Rahmen mit
echter Begegnung stattfinden kann!

DHV-Shop
Auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk? Vielleicht werdet ihr im DHVShop fündig, einfach mal rein schauen.
Außerdem läuft zurzeit eine Aktion:
„Der Thermikfilm“ auf DVD, für DHV-Mitglieder gratis!
Dieses Angebot ist für aktive DHV Mitglieder begrenzt und zählt nur in Verbindung mit einer
Bestellung von Ware aus dem Online-Shop.
ACHTUNG: E-Learning Prüffragen sind von der Aktion ausgeschlossen!
Nichtmitglieder können in dem Aktionszeitraum die DVD statt für 29,90€ für nur 15,-€, zzgl.
Versand im Shop bestellen.
Ablauf: Als aktives Mitglied bekommst du automatisch eine DVD deiner Bestellung beigelegt,
du musst also nichts beachten. Als Nichtmitglied kannst du die DVD im Shop regulär zum
Aktionspreis bestellen.
Nur solange Vorrat reicht!

3

Aktuelle Info für Rekordversuche
Die Winterzeit ist in normalen Jahren die Saison für Rekordversuche beim Drachen- und
Gleitschirmfliegen. Die Piloten reisen in Länder auf der Südhalbkugel und versuchen sich
dann an den ganz großen thermischen Flügen. Wenn alles ganz gut klappt, kann dabei ein
neuer deutscher Rekord oder gar ein neuer Weltrekord herauskommen. Dafür gibt es aber
neben der eigentlichen Flugleistung hohe Hürden, an denen mancher Rekord schon
gescheitert ist.
Rekorde müssen für eine Anerkennung genau nach den Regeln der FAI durchgeführt
werden. Diese sind niedergeschrieben im Sporting Code der FAI. Neben der „General
Section“ ist für unseren Sport die Section 7 des Sporting Codes und dort im Teil D „Records
and Badges“ https://www.fai.org/sites/default/files/civl/documents/sporting_code_s7_d__records_and_badges_2020.pdf . Alle Dokumente sind ausschließlich in englischer Sprache
verfügbar. Jährlich im Mai erscheinen neue Versionen, die dann ab sofort gültig sind. Vor
jedem Rekordversuch muss sich der Pilot mit der aktuellen Version davon vertraut machen,
am besten schon lange vorher. Das gilt auch für die Sportzeugen.
Ein Punkt hat in den letzten Jahren mehrfach zu Problemen bei der Rekordanerkennung
geführt: Internationale Rekorde müssen von Sportzeugen (Official Observers) begleitet
werden, die von dem nationalen Verband (NAC) anerkannt sind, auf dessen Staatsgebiet der
Flug gestartet wird. Wird beispielsweise ein Flug in den Dolomiten gestartet, so braucht es
dafür einen italienischen Sportzeugen für einen Welt- oder Europarekord. Es steht in der
Verantwortung des Piloten, einen anerkannten Sportzeugen für seinen Rekordversuch zu
finden. Bei deutschen Rekorden akzeptiert der DHV auch einen Deutschen Sportzeugen und
verzichtet bei bestimmten Rekordarten ganz darauf.
Seit der Version 2020 des Sporting Codes S7D ist für Rekorde außerdem eine vorherige
Anmeldung (Advance Notice) für den Rekordversuch (Datum, Art des Rekords, Startplatz,
ggf. Wendepunkte und Zielpunkt, Fluggerät,…) beim nationalen Verband des Piloten
erforderlich. Als Vorlage kann das „Task Deklaration Form“ aus der S7D, Seite 31, dienen.
Es genügt eine E-Mail an den Verband, also den DHV. Bislang sind solche Meldungen beim
DHV fast nicht eingegangen, deshalb wird vermutet, dass diese neue Regel bei den Piloten
wohl nicht präsent ist.
Es wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass für alle Rekorde eine für das jeweilige
Jahr gültige Sportlizenz erforderlich ist. Diese gibt es über den DHV. Die nachträgliche
Ausstellung der Sportlizenz ist zumindest sehr fragwürdig, wenn nicht unmöglich.
Alle Informationen zu Rekorden finden sich auf https://www.dhv.de/piloteninfos/wettbewerbsport/rekorde/ oder sind dort weiter verlinkt.
Dieter Münchmeyer

Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr
Redaktion Richard Brandl
DHV-Geschäftsstelle
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