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Vereinsbeiratssitzung vom 03.04.2017 
Beginn: 19:30 
Ende: 21:45 
 
Anwesend: Herbert Frank, Klaus Angermeier, Roger Beeh, Marcel Zembrot, Wolfgang 
Tausch, Christian Krämer, Lisa Hess, Uwe Langer, Ralf-Olaf Quinkert, Constanze Tausch, 
Peter Erdmann 
 
1. Neues Logo 
 
Der Vorstand hatte Christian Krämer gebeten, sich über ein neues Logo Gedanken zu 
machen. Christian stellt seinen Entwurf vor, der in Form eines Piktogramms auch für die 
Bedruckung von Textilien geeignet ist. Neben dem eigentlichen Logo hat er noch eine Reihe 
von weiteren Piktogrammen aus dem Bereich der Luftfahrt entworfen. 
 
Außerdem hat er Angebote für verschiedene geeignete Textilien als Vereinskleidung 
eingeholt (Käppi, Jacke, Pullover, Shirt). Angedacht ist eher eine Bedruckung als eine 
Bestickung, um die wasserabweisenden Eigenschaften von z. B. Softshell nicht zu 
verringern. 
 
Der Entwurf wird einstimmig für gut befunden, die Anwesenden sprechen sich außerdem 
dafür aus, die Rechtsform „e. V.“ beim Vereinsnamen wegzulassen. Christian wird Muster 
bestellen und konkrete Angebote für Bedruckung und/oder Bestickung anfordern. 
 
Es wird beschlossen, nur Käppis oder T-Shirts auf Vorrat zu bestellen, teurere 
Kleidungsstücke wie Jacken sollten nur auf Bestellung angefertigt werden. Lisa und Christian 
erklären sich bereit, die Verwaltung eventueller Werbematerialien zu übernehmen. 
 
In der Diskussion kommt die Idee auf, der LSG die Anschaffung von Warnwesten mit dem 
Aufdruck von Funktionen wie „Lepo“ oder „Windenfahrer“ vorzuschlagen. Dadurch wären die 
Personen, die am Flugplatz gerade „im Dienst“ sind, eindeutig zu erkennen.  
 
2. Neuer Flyer 
 
Lisa hat einen neuen Flyer in Form eines dreigliedrigen Leporellos entworfen. Der Text steht 
noch nicht endgültig fest, soll aber möglichst zeitlos gehalten werden, damit er viele Jahre 
verwendet werden kann.  
 
Constanze bietet an, bei Bedarf beim Texten und Korrektur lesen zu unterstützen. 
 
3. Termin der nächsten Mitgliederversammlung / Jahreshauptversammlung 
 
Als Termin für die JHV wird der 19.05. um 19:30 festgelegt. Bis dahin liegt der 
Jahresabschluss 2016 vor. Christian Krämer wird bis dahin Musterdrucke anfertigen lassen.  
 
4. Newsletter 
 
Uwe Langer bestätigt noch einmal, dass der Newsletter das „DK“ nicht komplett ablösen soll. 
Vielmehr soll der Newsletter kurze aktuelle Informationen enthalten, während längere Artikel 
oder Berichte von Fluglagern weiterhin im DK veröffentlicht werden sollen.  
 
5. Ausbildung – Wolfgang Tausch 
 
Wolfgang Tausch berichtet, dass in der vergangenen Woche von 8 Schülern 7 die 
Theorieprüfung bestanden haben. Bisher haben von 25 Theoriekursteilnehmern bereits 17 
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die Prüfung bestanden. Auch die Vorbereitungen für das Fluglager laufen auf vollen Touren, 
das Organisationskomitee ist sehr aktiv. 
 
6. Recht und Datenschutz im Verein – Peter Erdmann 
 
Peter Erdmann informiert aus seiner beruflichen Erfahrung. er weist darauf hin, dass der LSV 
noch keinen Datenschutzbeauftragten hat. Außerdem gelten für Vereine dieselben 
Verpflichtungen wie für Firmen. Dazu gehören Datenschutzvereinbarungen mit allen 
Mitgliedern sowie mit Dienstleistern und Lieferanten, auch mit Verbänden wie der AOPA 
oder dem BWLV. 
 
Ein Newsletter, der an mehr als 15 Personen verteilt wird, auch wenn es sich dabei um einen 
internen Verteiler handelt, gilt rechtlich als öffentlich. Daher ist eine Bestellfunktion mit An- 
und Abmeldung erforderlich. Dafür sind noch technische Maßnahmen erforderlich, die Peter 
Erdmann noch schaffen wird.  
 
Jede Veröffentlichung muss außerdem Pflichtangaben enthalten, die zumindest die Namen 
des Vorstands und die Angabe einer ladungsfähigen Adresse umfassen. 
 
ein weiteres Problem ist die Auftragsdatenverarbeitung im Bereich der Ausbildung. Es soll 
versucht werden, für die JHV eine Datenschutzvereinbarung vorzubereiten, die bei dieser 
Veranstaltung verteilt werden kann. Peter hat eventuell eine Vorlage dafür. 
 
7. Gebührenordnung – Marcel Zembrot 
 
Der Bereich Segelflug ist defizitär, die Preise sind jedoch seit 5 Jahren stabil.  
 
Vor wenigen Jahren war eine Erhöhung des Stundenpreises um 3 EUR nicht mehrheitsfähig, 
es ist allerdings erforderlich, das Thema noch einmal anzugehen. Denkbar wäre die 
Vorstellung verschiedener Rechenbeispiele anhand verschiedener „Nutzerprofile“ 
(Vielflieger, Wenigflieger), um die Mehrkosten für die Mitglieder greifbarer zu machen.  
 
Die aktuelle Idee ist, eine zweistufige Erhöhung durchzuführen. 50 % der Erhöhung soll über 
die Fluggebühren und 50% über die Pauschale erfolgen. 
 
Wolfgang Tausch erläutert als Alternative das Flatrate-Fliegen, das in seinem früheren 
Verein praktiziert wurde. Dort gab es unterschiedliche Jahressätze für Erwachsene und 
Jugendliche, die auf 12 gleiche Monatsraten aufgeteilt wurden. Damit waren sämtliche 
Fluggebühren abgedeckt. 
 
 
 
 
 
 


