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Vereinsbeiratssitzung vom 09.01.2017 
 
Beginn:  20:00 
Ende:     22:15 
 
Anwesend: Marcel Zembrot, Klaus Tippl, Klaus Angermeier, Constanze Tausch, Wolfgang 
Tausch, Uwe Langer, Daniel Herzig, Eddy Volz, Hartmut Eble 
 
Entschuldigt: Roger Beeh, Ralf-Olaf Quinkert und Herbert Frank  
 
1.  Status Umstellung auf Vereinsflieger zum 01.01.2017 

 
Wolfgang Tausch führt die Ausbildungsakten inzwischen vollständig im Vereinsflieger. 
Constanze Tausch führt die Mitgliederdaten aktuell noch doppelt im Vereinsflieger und FSM. 
Flugzeugbuchungen und das Führen der Flugbücher erfolgt ebenfalls im Vereinsflieger. 
Somit ist aktuell nur das Erstellen von Rechnungen noch nicht im Vereinsflieger möglich. 
Auch die Baustundenerfassung erfolgt im Vereinsflieger. 
 
Daher steht und fällt die weitere Arbeit im Moment mit der Verfügbarkeit von Ralf-Olaf. Uwe 
wird ihn kontaktieren und ihn um eine Abschätzung bitten, ab wann er wieder zur Verfügung 
steht und an welchen Stellen er Hilfe benötigt. 
 
Constanze Tausch erklärt sich bereit, zu unterstützen, wo dies möglich ist.  
 
2. Dienstpläne 
 
Wolfgang Tausch teilt mit, dass von den 84 notwendigen Diensten für 2017 bereits 48 
besetzt seien.  
 
3. Kooperation mit Bruchsal 
 
Der LSV Bruchsal hat einen Vertragsentwurf vorbereitet, der dem LSV Albgau vorliegt. Im 
wesentlichen regelt dieser Vertrag, dass jedes Mitglied eines Vereins die Flugzeuge des 
jeweils anderen Vereins zu denselben Konditionen nutzen kann, die ein Mitglied des 
Haltervereins hätte. 
 
Die Einweisung auf ein Flugzeug erfolgt jeweils durch einen Fluglehrer des Haltervereins. 
 
Die Vereine stellen sich versicherungstechnisch so, als hätte jedes Flugzeug eine 
Vollkaskoversicherung mit 2500 EUR Selbstbeteiligung. 
 
Fragen der Zugriffsmöglichkeiten auf die Flugzeuge sind nicht geregelt und müssen operativ 
entschieden werden, wenn es soweit ist. 
 
Der Vorstand möchte über diese Kooperation nicht allein entscheiden, sondern der 
Mitgliederversammlung überlassen. 
 
4. Mitgliederversammlung 
 
Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung mit Sicherheitsbelehrung, Vorstellung 
Vereinsflieger, Entscheidung Kooperation Bruchsal wird auf den 03.03.2017 festgelegt. 
 
5. Schlüsseltransponder für Kati Staier und Volker Fierhauser 
 
Wolfgang Tausch beantragt die Ausgabe von Kati Staier und Volker Fierhauser. Uwe Langer 
befürwortet dies, auch Marcel Zembrot hat keine Einwände.  
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Wolfgang Tausch wird die Transponder bei der LSG beschaffen und übernimmt auch die 
Kaution, falls erforderlich. 
 
6. Flugleitereinteilung – Daniel Herzig 
 
Daniel hat die erste Flugleitereinteilung gemacht. Thomas Kastell und Daniel Nock haben 
gemeldet, dass sie keine Flugleiterdienste mehr übernehmen wollen. Der Beirat befindet, 
dass sie trotzdem einen Dienst übernehmen sollten. 
 
Laut Geschäftsordnung soll sich jeder Pilot für solche Dienste zur Verfügung stellen. 
 
Marcel schlägt vor, eine FIFO-Liste mit 10 Positionen zu führen, die von unten immer mit 
neuen Piloten aufgefüllt wird, so dass mit jedem neuen Flugleiter ein altgedienter aus der 
Liste fällt. Daniel Herzig wird nach Rücksprache mit Jürgen Skucek eine solche Liste 
erstellen. 
 
Es wird eingehend diskutiert, wie die „Ur-Liste“ erstellt werden soll. Die Mittwochs-Flugleiter 
sollen gebeten werden, einen Wochenenddienst zu übernehmen. 
 
7. Windeneinteilung – Daniel Herzig 
 
Daniel schlägt als Neuerung vor, dass für jeden Termin immer 2 Winden eingeteilt werden 
solle. Winde 1 ist auf jeden Fall zu stellen, Winde 2 wird bei Bedarf gestellt, steht aber bereit 
und ist eingeteilt. 
 
Dies würde bedeuten, dass die LSV-Winde wesentlich häufiger eingeteilt werden müsste. 
Aktuell hat der LSV 12 Windenfahrer, müsste aber ca. 36 Mal pro Jahr die Winde stellen. Der 
FSV hat eine eigene Einteilung und teilt ohnehin für jeden Flugtag einen Windenfahrer ein. 
Die AKA-Flieger möchten die Winde immer stellen, wenn möglich, weil sie die Einnahmen 
benötigen. Faktisch hat 2016 die LSV-Winde am häufigsten geschleppt. 
 
Daniel möchte vorschlagen, dass die 1. Winde immer reihum gestellt wird und die AKA-
Flieger auf jeden Fall die Winde stellen, wenn ein anderer Verein im Fluglager ist. 
 
8. Stand Dimona – Klaus Angermeier 
 
Der Propeller ist noch in der Woche vor Weihnachten gekommen. Es fehlte noch ein 
Kabelbaum, der am 22.12. rausgeschickt werden sollte. Leider ist dieser nicht angekommen, 
da die Sendung offensichtlich falsch adressiert worden war. Klaus Angermeier erwartet 
Kabelbaum und Schrauben nun in den nächsten Tagen.  
 
Der neue Kohleblock und der neue Regler machen den Austausch des Kabelbaums 
erforderlich, was etwas aufwändiger ist. Möglicherweise kann dies in der kommenden Woche 
erfolgen. Allerdings ist aktuell der Prüfer krank. 
 
Es wurde mitgliederseitig nach einer „Kulanz“-Leistung für den Ausfall gefragt. Der 
Vereinsbeirat spricht sich dagegen aus, da die Mitglieder keinen Anspruch auf Verfügbarkeit 
der Flugzeuge haben und kein Präzedenzfall geschaffen werden soll. 
 
9. Öffentlichkeitsarbeit im Verein – Mail von Herbert Frank 
 
Herbert Frank bittet, die Arbeit am DK wieder aufzunehmen. Vielleicht in neuer digitaler 
Form. Daniel Herzig schlägt vor, Lisa Hess zu fragen, ob sie Interesse hätte. Sie kann gut 
schreiben und fotografiert auch gern und könnte so ihre Baustunden leisten. 
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Marcel Zembrot schlägt in diesem Zusammenhang vor, Christian Krämer um die 
Neugestaltung des Logos zu bitten. 
 
10. Aktueller Stand Twin 
 
Dieter Frank hatte zugesagt, die Papiere des Twins fertig zu machen. Stattdessen hat er 
dem Vorstand eine Mail mit einer Liste von Beanstandungen geschickt. Daraufhin hat Marcel 
noch einmal mit ihm gesprochen. Aktuell sind nur noch die inzwischen abgelaufenen Gurte 
übrig. Diese sind nun in der Überholung. Sobald diese zurück sind, könnte Marcel damit zu 
Dieter Frank fahren und das ARC ausstellen lassen. Es steht allerdings zu befürchten, dass 
dabei eine Ausrüstungsliste von 1989 zugrunde gelegt wird, der die tatsächliche Ausrüstung 
nicht entspricht. 
 
Eddy Volz berichtet, dass er vor 2 Jahren bei Frank und Waldenberger einmal eine 
Ausrüstungsliste für den Twin erstellt habe. Er wird versuchen, diese wiederzufinden und sie 
zur Verfügung stellen. 
 
Der Vereinsbeirat beschließt, die aktuelle Ausrüstungsliste stichprobenartig zu prüfen. 
Sollten sich daraus keine Beanstandungen ergeben, soll davon ausgegangen werden, dass 
das ARC in Ordnung ist, sobald es erteilt ist.  
 
11. Infos zum Fluglager – Daniel Herzig-Sommer 
 
Das Fluglager 2017 wird in Gerstetten stattfinden. Es wird diesmal eine Flatrate pro Piloten 
geben, die Abrechnung wird erstmalig vollkommen über den „Vereinsflieger“ erfolgen 
können, was den Arbeitsaufwand für die Kasse verringern wird. 
 
  
 
Protokoll: Constanze Tausch 


