Ausgabe 1, Jahrgang 2015
Vorwort:
Liebe Vereinskameraden,
was ist das „Flugblatt“?
Es ist angedacht, das Flugblatt als Ergänzung unseres
„Schwarzen Brettes“ im Vereinsheim an die Mitglieder
weiterzureichen. Es wird nicht regelmäßig, z. Bsp. monatlich oder quartalsweise, erscheinen, sondern wird nach
Bedarf veröffentlicht. Es soll auch dazu dienen, dass unsere Mitglieder, die nicht regelmäßig bei uns auf dem Flugplatz, sind auf dem Laufenden zu halten und diese somit
am Vereinsgeschehen teilnehmen zu lassen. Ebenso soll
es Informationen weitergeben, eine kompakte Übersicht
über vergangene wie auch anstehende Aktivitäten mitzuteilen und zu guter Letzt soll es unsere neuen Mitglieder
den alteingesessenen Vereinskameraden vorstellen. Wer
kennt das nicht: Man kommt auf den Flugplatz, sieht ein
neues Gesicht, und kann dieses nicht einordnen (Zuschauer, Gast etc.).
Ich hoffe, diese Idee findet bei euch Anklang. Falls ihr Vorschläge, Anregungen, Material etc. habt, könnt ihr es mir
per Mail zukommen lassen, dazu wurde eine neue Adresse eingerichtet, diese lautet wie folgt: presse-lsv@gmx.de
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
Euer Pressewart
Thomas
Rückblick:
Über das Winterhalbjahr wurden unsere Flugzeuge und
die Winde durch die jeweiligen Gruppenleiter für die Jahresnachprüfung vorbereitet. Um unsere Remo und die Dimona kümmerte sich Jürgen im Großen und Ganzen alleine. Bei der Remo wurden die beiden hinteren Haubenteile
erneuert und die Dimona hatte ein Problem mit dem
Tankventil, auch die Optik im Fluggastraum wurde überarbeitet. Ebenso wurden Verlegearbeiten bzgl. der Verkabelung unserer Alarmanlage angegangen, die hauptsächlich von Andreas und von Teilen unserer Jugend (Julius)
ausgeführt wurden.
Den Anfang für die Saison machte am 06.03. unser Ausbildungsleiter Mathias Lichter mit dem alljährlichem Sicherheitsbriefing, das für unsere aktiven Piloten eine
Pflichtveranstaltung war. Diese Veranstaltung war leider
dieses Jahr nicht so gut besucht wie die Jahre zuvor.
Am 14.03. war es soweit und unsere Segelflugzeuge einschließlich unserer Startwinde wurden durch den BWLV
Prüfer Herrn Kolein erfolgreich abgenommen und sind so-

mit für die neue Flugsaison einsatzbereit. Leider war die
ASK 21 noch nicht ganz fertig, da durch den Einbau eines
neuen Funkgerätes die Mikrofone nicht so funktionierten
wie gewünscht. Der Problematik nahm sich Jürgen an
und konnte diese, wie von ihm gewohnt, zu 100% lösen.
Auch fand am Freitag, den 20.03., die Jahreshauptversammlung unseres Vereines in unserem Vereinsheim
statt.
In der Versammlung wurde der Rechenschaftsbericht des
Vorstandes vom Vorstand vorgetragen und dieser daraufhin durch die Mitglieder entlastet.
Ebenso wurde der Haushaltsplan für 2015 von unserem
Kassier Benno vorgetragen, die beiden größten Posten
sind der Motor für unsere Dimona wie auch die 3000
Stundenkontrolle der DG 500. Auch trugen die Bereichsleiter ihre Jahresberichte vor. Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen standen der erste Vorstand (Andreas Sommer), der Schriftführer (Volkmar Wandel), die Kassenprüfer (Heinz Ruche u. Jürgen Dreher), der Flugbetriebsleiter
(Uwe Nees), sowie der Jugendleiter (Julius Schlehuber)
zur Wahl. Alle oben genannten Funktionäre wurden in ihrem Amt bestätigt. Trotz des straffen Zeitplans endete die
Versammlung erst gegen 23:30 Uhr.
Anstehende Termine / Veranstaltungen:
Als erstes größeres Event in diesem Jahr findet unser Osterfluglager vom 03.04 bis zum 12.04. statt. Benno hat
sich wieder bereiterklärt, die Fluglagerleitung zu übernehmen. Er hat zum diesjährigen Osterlager den Discus
2b vom Verein zur Förderung des Strecken- und Wettbewerbs-Segelfluges auf unseren Platz gebracht. Wir hoffen
auf zahlreiche Teilnehmer dieses Events. Wie gewohnt erwarten wir auch wieder auswärtige Flieger.
Am 18. April um 09:00 - 12:00 Uhr findet ein Erste Hilfe
Auffrischungskurs durch eine Referentin von Promedic
statt. Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Alle
Funktionäre (Startleiter, Fluglehrer, Windenfahrer etc.)
sollten sich diesen Termin vormerken!
Der 22. Mai ist ab 20:00 Uhr für eine Feuerwehrübung
der FFW Linkenheim bei uns auf dem Flugplatz vorgemerkt. Zuschauer sind natürlich erwünscht. Im Anschluss
ist ein gemütliches Zusammensein mit der Feuerwehr geplant.
Am 04. u. 05.07. veranstaltet die Gemeinde LinkenheimHochstetten auf dem Rathausplatz ein Dorffest, auf diesem wollen wir mit einem Infostand vertreten sein. Nähere Infos dazu werden noch nachgereicht.
Seite 1 von 2

Ausgabe 1, Jahrgang 2015
Highlight der Saison 2015 ist unser Flugplatzfest am 20.
September.
In den Wochen davor und danach stehen zahlreiche Arbeiten an, wir hoffen, es finden sich alle unsere Mitglieder zu dem Event wie auch zu den Vorbereitungen ein!
Bitte nicht vergessen! Die o. g. Termin bei eurer Jahresplanung mit einzubeziehen.
Danke für eure Hilfe schon einmal im Voraus.
Sonstiges:
Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was es mit dem komischem
weißem Pfosten an der NordWest Seite in der Nähe des Orchideenfeldes auf unserem Platz auf
sich hat. Dies ist ein Blitzortungsgerät der Firma Siemens. Es ist geplant, dass ein Referent der Fa.
Siemens einen Vortrag über die
Funktionsweise sowie den Zweck
solcher Messstationen hält. Im
Zuge dieser baulichen Maßnahme
haben wir einen Stromverteilerkasten inkl. aller notwendigen elektrischen Arbeiten und Anschlüsse von der Fa.
Siemens für unseren Campingplatz erhalten. Dieser befindet sich in der Nähe unseres Wundergewächses, der „Kugelbuche“. Zudem wird die Nutzung unseres Geländes wie
auch der Facility durch die Fa. Siemens mehr als kompensiert.
Eine schöne Flugsaison wie auch „happy landings“
wünschten euch unsere Vereinsführung und ich.
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