Vorstandssitzung am 24.09.2018
Molkenkur, Baden-Baden
Zeit: 18.30 Uhr bis 21.25 Uhr
Teilnehmer:
Martin Gabi
Ralf Baumann
Alois Fritsch
Claas Tzschucke
Dieter Fahrner
Gast: Stefan Scheurer

1. Begrüßung: Martin begrüßt alle Teilnehmer zur Vorstandssitzung und verteilt
nochmals die Tagesordnung.
2. Start- und Landeplätze: Martin berichtet von dem Gespräch mit dem
Geländerhalter vom Landeplatz Ost. Martin und Dieter trafen sich mit ihm und
besprachen die zukünftigen Mäh- und Reinigungsarbeiten. Herrn Nesselhardt legt
größten Wert darauf, dass er bei dem nächsten Arbeitseinsatz mit anwesend ist. Wir
sagten ihm dies zu und vereinbarten auch, dass dabei Sträucher nach seinen
Vorgaben entfernt werden. Es sollte möglichst noch im Oktober, nach
Terminabstimmung mit ihm, ein Arbeitseinsatz erfolgen. Wünschenswert wäre es,
wenn wir den Forst überzeugen könnten, dass Baumstämme am Geländerand zu
Straße abgelegt werden, damit keine Fahrzeuge mehr auf sein Gelände fahren
können und unerlaubt Müll darauf entsorgen.
Claas berichtet über die letzten Arbeitseinsätze. Am Startplatz West wurde der
Sandkasten abgebaut. In diesem Jahr müsste noch ein weiterer Arbeitseinsatz
geplant werden. Die Bauarbeiten am Startplatz Ost wurden erfolgreich
abgeschlossen. Das Gras am neu angelegten Hang wächst gut an. Im unteren
Bereich des Startplatzes müssen in diesem Jahr noch Büsche und Bäume gekürzt
werden. Der am Startplatz Ost abgestellte Anhänger mit den Geräten muss noch
umgestellt werden. Dieter übergab Claas den Schlüssel für das Gartentor hinter dem
Merkurstüble. Dieser Schlüssel wurde dem Verein von den Stadtwerken übergeben.
Es wurde darüber diskutiert eine Infotafel am Startplatz aufzustellen, um über
aktuelle Änderungen im Flugbetrieb zu informieren. Nach kurzer kontroverser
Diskussion wurde beschlossen davon Abstand zu nehmen und weiterhin aktuelle
Themen auf der Homepage zu veröffentlichen.
Die Mitglieder sollen nochmals darauf hingewiesen werden, dass an den
Startplätzen nicht geraucht wird. Dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein, da im Wald absolutes Rauchverbot gilt. Auch für die Sauberkeit kann jeder
Flieger in Startpausen vor Ort mal tätig werden.

3. Vereinstandem: Stefan Scheurer berichtet über die für uns nicht
zufriedenstellenden Informationen, die wir vom DHV über den Versicherungsumfang
und über die Haftungsregelungen erhalten haben bzw. noch nicht bekommen
haben. Martin wird nochmals kurzfristig mit dem DHV Kontakt aufnehmen und um
dringende Erledigung bitten. Wenn alle Informationen vorliegen, muss eine
Entscheidung darüber fallen wie die weitere Vorgehensweise mit dem
Vereinstandem sein wird.
4. Sicherheit am Merkur: Verschiedene Möglichkeiten wurden besprochen die
Sicherheit an unserem Flugberg weiter zu erhöhen. Es wurde hier Bezug auf die
letzten Vorfälle genommen. Nach längerer Diskussion wurde davon Abstand
genommen, ein Startbuch bzw. eine Startbox einzuführen. Es muss nochmals an alle
Vereinsmitglieder und an die erfahrenen Piloten ein Appell gerichtet werden, dass
mit Gästen und weniger erfahrene Piloten Gespräche über mögliche Gefahren am
Start-, Landeplatz und in der Luft geführt werden.
5. Kontrolle von Gästefliegerkarten: Hier ist jedes einzelne Vereinsmitglied
gefordert an den Start- und Landeplätzen freundlich nach der Fliegerkarte zu fragen
und diese sich zeigen zu lassen.
6. Umstellung Funkfrequenz: Bei der letzten Vorstandssitzung informierte Tim
ausführlich über neue Funkfrequenzen. Sobald dem Verein diese vorliegen, erfolgt
eine Mitteilung an die Mitglieder. Es ist geplant die Umstellung zum Jahresende
vorzunehmen.
7. Maßnahmen und Arbeitseinsätze: Claas verweist hier nochmals auf den Punkt 2
der Tagesordnung. Es müssen in diesem Jahr Arbeitseinsätze am Landeplatz Ost,
West und an beiden Startplätzen noch vorgenommen werden. Für die zukünftigen
Arbeitseinsätze wäre es sehr wichtig, wenn sich alle Teilnehmer vorher anmelden
würden, damit die Aufgabenverteilung schon vor dem Arbeitseinsatz erfolgen kann.
8. Öffentlichkeitsarbeit: Ralf verwies auf die vielen Berichte in den letzten
Monaten. Die Presse hat seine Berichte weitestgehend unverändert veröffentlicht.
Demnächst wird in der BT noch ein Bericht von unserem Flugberg kommen. Ralf
wird sich mit einem Redakteur treffen. Auch über die erfolgreiche
Wettbewerbsteilnahme von Jonas Böttcher wird in Kürze ein Bericht veröffentlicht
werden.
9. Finanzstatus: Alois informiert den Vorstand ausführlich über die aktuelle
Finanzsituation.

10. Weihnachtsfeier, Veranstaltungen: Die Aufgaben zu den anstehenden
Veranstaltungen wurden verteilt.
11. Verschiedenes: die nächste Vorstandssitzung wird am Sonntag, den
21.10.2018 abgehalten. An diesem Tag findet auch die Regionalversammlung vom
DHV statt, an dee der Vorstand teilnehmen wird. Dieter informierte nochmals den
Vorstand darüber, dass er sich für bei der JHV im kommenden Jahr nicht mehr zur
Wahl stellen wird. Von Stefan Scheurer, von Rüdiger Becker und von Herry Hoffner
(Vortrag von Ferdinand Vogel) liegen Vorschläge für Info-Abende über verschiedene
Themen vor. Ralf wird mit den drei Kollegen nochmals Kontakt aufnehmen und
versuchen Termine für das Winterhalbjahr zu vereinbaren.

gez.: Dieter Fahrner
Baden-Baden, den 25.09.2018

