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Vereinsbeiratssitzung vom 06.02.2017 

Beginn:  19:40   

Ende:  22:15 

Anwesend: Eddy Volz, Daniel Herzig-Sommer, Marcel Zembrot, Klaus Angermeier, 

Constanze Tausch, Uwe Langer, Wolfgang Tausch 

1. Öffentlichkeitsarbeit 

Lisa hat zugesagt, die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. Der Vereinsbeirat begrüßt ihre 

Bereitschaft sehr. Zunächst soll es wieder einen regelmäßigen Newsletter geben. Dieser 

könnte die Fortsetzung des „DK“ sein. Die Inhalte sollen auch auf der Webseite als „News“ 

veröffentlicht und von Zeit zu Zeit im Container ausgehängt werden. Zu veröffentlichende 

Informationen sollen an die neu anzulegende E-Mail-Adresse news@lsv-albgau.de gesendet 

werden. Wichtig ist, dass bei den Veröffentlichungen die Bestimmungen des Datenschutzes 

eingehalten werden. Uwe wird mit Lisa diesbezüglich noch einmal sprechen und sich um den 

Zugang zu Webseite und dieser E-Mail-Adresse kümmern. Weitere Ideen sind ein neuer 

Flyer, der am Flugplatz verteilt werden könnte, sowie Veröffentlichungen im Adler oder eine 

Facebook-Seite. 

2. Infos aus der LSG-Sitzung vom 03.02.2017 

 

2.1. Windendienste 

Der LSV Albgau muss genauso viel Windendienste machen wie die AKA-Flieger. Der LSV 

hat ca. 50 Dienste im Jahr zu besetzen. Daniel hat noch Mühe, den Dienstplan für die 

Windenfahrer zu füllen. Eventuell muss der FSV gefragt werden, ob er Dienste übernehmen 

kann. 

Es müssen dringend mehr Windenfahrer ausgebildet werden. Der FSV teilt nach Kenntnis 

des LSV für jeden Flugtag einen Windenfahrer ein, egal, ob der FSV eine Winde stellen 

muss oder nicht. Das Verfahren einer FIFO-Liste der Windenfahrer, das dort angewendet 

wird, soll sehr erfolgreich sein. 

Es wird beschlossen, dass auch der LSV eine solche Liste erstellen wird. 

Einige Flugleiter sind nicht bereit, am Wochenende Dienste zu übernehmen, da sie bereits 

mittwochs Dienste übernehmen. Laut Geschäftsordnung ist der Mittwoch zwar kein regulärer 

Flugtag, allerdings soll eine einvernehmliche Lösung angestrebt werden. Daniel hat mehrere 

mögliche neue Flugleiter angeschrieben, ist aber von nahezu allen auf das kommende Jahr 

vertröstet worden. Alle Motorflugschüler (Katana und Dimona) müssen sich in Zukunft als 

Flugleiter zur Verfügung stellen, sobald sie ihr BZF haben. Die Segelflugschüler machen die 

Windenfahrerausbildung. 

Der Preis für Windenstarts ist auf 3,50 EUR erhöht worden. Im Gespräch waren 4,00 EUR, 

dies wurde als zu teuer befunden. Es ist nicht ganz klar, ob das für die LSV-Winde 

kostendeckend ist, da diese Benzin statt Diesel benötigt. Aktuell liegt keine Jahreskalkulation 

für die Winde vor, Ralf-Olaf soll danach gefragt werden. Detlev hat angeboten, auf der 

nächsten Mitgliederversammlung einen Vortrag zum Thema „Winde“ zu halten. 

2.2. Kassenstand 

Die LSG hat im Finanzabschluss 2016 Ausgaben in Höhe von insgesamt 116 TEuro, 

Einnahmen in Höhe von insgesamt 104 TEuro sowie ein Guthaben in Höhe von 63 TEuro 
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ausgewiesen. Dem Vorstand liegt eine detaillierte Übersicht vor, die von interessierten 

Mitgliedern eingesehen werden kann. 

2.3. Neuwahlen 

Der alte Vorstand wurde im Amt bestätigt. 

2.4. LSG-Stunden   

Man verzichtet auf eine detaillierte Aufschlüsselung, da alle Vereine sich ausreichend 

einbringen. Daher sind auch keine zusätzlichen Kosten zu erwarten. 

2.5. Bauvorhaben 

Die Hallenabnahme ist erfolgt. Renovierung des Casinos ist abgeschlossen, Beleuchtungen 

auf LED umgestellt (Zuschuss von 25% der Stadt Karlsruhe). Der LSV wird vermutlich in 

diesem Jahr ein neues Segelflugzeug anschaffen und möchte daher mit dem Einholen von 

Zuschüssen noch warten. 

Der Rollweg zur Tankstelle soll gepflastert werden. Dies könnte eventuell in den Osterferien 

stattfinden. Vielleicht könnte Detlev hier die Leitung übernehmen. 

Es besteht der Wunsch, eine Werkstattecke mit Heizstrahlern in der Halle einzurichten. 

Darum wird sich Lutz kümmern. 

Zukunftsplanung: Es soll eine zusätzliche Halle beschafft werden, in die alle ULs kommen. 

Dimona und RF5 sollen in der alten Halle verbleiben. Zusätzlich könnte dann jeder Verein 

einen großen Doppelsitzer in die alte Hallte stellen, falls das nicht zu teuer ist. 

Ein möglicher Aufstellungsort wäre zwischen Container und jetziger Halle. Eine 

Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Es wird jedoch eine kostengünstige Lösung 

angestrebt. 

Wolfgang hat mitbekommen, dass den Bruchsalern eine Halle angeboten worden ist, die sie 

gegen Abbau geschenkt bekämen, aber nicht benötigen. Er wird diese Information an 

Roland Helfer weitergeben.  

2.6. Sonstiges 

Die Regionalwertung soll in Zukunft komplett unter der LSG laufen. 

Es soll eine zweite Webcam für den Platz angeschafft werden. 

3. Vereinsflieger 

Flugschüler können aktuell nur Flugzeuge reservieren, wenn sie einen Lehrer dazu buchen, 

weil sie noch keine Lizenz haben (Lizenzprüfung im FV). Wolfgang Tausch schlägt daher 

vor, einen Dummy-Fluglehrer für Dimona- und Katana-Schüler einrichten mit einer E-Mail-

Adresse, der automatisch eine Mail an die betreffenden Fluglehrer sendet.  

Die Lizenzüberwachung läuft im VF automatisch. Medical oder ZÜP werden nicht überwacht. 

Neu hochgeladene Dokumente müssen von Vorstand oder Ausbildungsleiter validiert 

werden, damit diese gültig werden (4 Augen-Prinzip). Diese Information wird vom VF 

allerdings nicht aktiv kommuniziert. Daher wäre es sinnvoll, wenn die Mitglieder weiterhin 

eine kurze Info an check-in@lsv-albgau.de schickten. 

Daniel kann aktuell nur sehen, wenn Dokumente fehlen. Er kann aber vorhandene 

Dokumente nicht einsehen und damit keine aktive Überwachung durchführen. 
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Auf diesen Punkt soll bei der Einführungsveranstaltung am kommenden Samstag geachtet 

und bei Bedarf nachgefragt werden. 

4. Mitgliederversammlung am 03.03.2017 

Die Einladung soll diese Woche versendet werden. Tagesordnungspunkte: 

Sicherheitsbelehrung, Kooperation mit dem LSV Bruchsal, Vortrag von Detlev zum Thema 

„Winde“, Informationen zum Flugleiterdienstplan / Windenfahrerdienstplan, aktuelle 

Informationen zu Dimona und Twin. 

5. Technik 

Um die Kommunikation zu verbessern, würde Klaus gern aktuelle Informationen aus der 

Technik in einen neuen Ordner im VF einstellen, um sie interessierten Mitgliedern zugänglich 

zu machen. Klaus wird Peter darauf ansprechen. 

Der VF überprüft Wartungsdaten von Flugzeugen. Da die Wartungsinformationen beim LSV 

nicht im VF, sondern in einem gesonderten Programm verwaltet werden, sollte diese 

Funktion im VF abgeschaltet werden, um zu vermeiden, dass Warnmeldungen angezeigt 

werden. 

Die Kupplung der ASK läuft in 85 Landungen ab. Klaus wird versuchen, sie noch vor dem 

Fluglehrerfliegen in 4 Wochen überholen zu lassen.  

Das ARC der LS4 und des Duos sind in Kürze fällig. Klaus hat Rainer Meinzer bereits 

darüber informiert, so dass die Vorbereitungsarbeiten rechtzeitig gemacht werden können. 

Langfristig soll versucht werden, die Fälligkeiten so vorzuziehen, dass alle 

Flugzeugwartungen in den Winter fallen. 

6. Übernahme der Ka6 von Franz Lesch 

Es wird einstimmig beschlossen, das Flugzeug nicht zu übernehmen, da es für den Verein 

nicht attraktiv ist. 

 

Protokoll: Constanze Tausch 

 


