
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 1 8.1 1 .201 6
im Gasthaus ,,Der Badener", Alemannenweg 16,75275 Ettlingen

Beginn: 19:30h
Ende: 23:00h

Die Einladung erfolgte per E-Mailvom 26.10.2016.

Tagesordnung laut Einladung:

1. Begrüßung
2. Wahl des 1. Vorsitzenden des LSV Albgau e.V.
3. Beschluss über den Verkauf des ehemaligen Ka8-Anhängers
4. Sonstiges

Es sind 39 stimmberechtigte Mitglieder anwesend (siehe Anwesenheitsliste)

TOP 1. Begrüßung
Marcel Zembrot begrußt die Anwesenden und listet die fristgerecht eingegangenen Anträge
auf .

Er liest den Antrag von Peter Erdmann vom 17.1 1 .2Ol 6 vor, da dieser eine Anderung der
Tagesordnung erforderlich mache.

Peter Erdmann beantragt, vor der Wahl eines neuen 1. Vorsitzenden den technischen
Leiter des LSV Albgau e.V. von seinen Aufgaben unmittelbar zu entbinden.

Über die Anderung der Tagesordnung und Vorziehen des Antrags von Peter Erdmann wird
per Handzeichen abgestimmt. Abstimmungsergebnis:

25 Ja-Stimmen,2 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen

Somit wird der Antrag von Peter Erdmann vorgezogen.

Marcel Zembrot erläutert, dass es laut Satzung dem VS vorbehalten sei, den Technischen
Leiter zu ernennen oder seines Amtes zu entheben. Die Mitgliederversammlung sei laut
Satzung dafür nicht zuständig. Der Vorstand wolle sich jedoch nicht auf die formale
Ablehnung der Vorgehensweise zurückziehen, da die Situation im Verein aktuell recht
zugespitzt sei.

Er bittet Peter Erdmann um die Begründung seines Antrags.

Peter Erdmann begründet seinen Antrag damit, dass er selbst sein Amt aufgrund der
schwierigen Situation niedergelegt habe und die Mitgliedsversammlung dazu auffordern
wolle, ein Signal an den Vorstand zu geben, dass die Mitglieder mit der Entscheidung des
Vorstands an dieser Stelle nicht einverstanden seien. Er bemängelt die fehlende
Transparenz und den fehlenden lnformationsfluss sowie den Ton, den die technische
Leitung nicht nur, aber besonders ihm gegenüber anschlage. Auch würden die technischen
Einsätze zu spät angekündigt und die fachliche Kompetenz der aktiv mitarbeitenden
Mitglieder nicht anerkannt. Er bemängelt weiterhin, dass technische Probleme ausschließlich
an die technische Leitung gemeldet werden dürften, um Diskussionen zu vermeiden, was in
seinen Augen einer Zensur gleichkäme.

Marcel Zembrot stellt die Sicht des Vorstands dar, die auch vom Vereinsbeirat geteilt werde.
Auch der Vereinsbeirat stehe einstimmig hinter dem eingeschlagenen Weg und hinter der
aktuellen technischen Leitung. Die Entscheidung für diese technische Leitung sei bereits vor
3 Jahren auch unter Befürwortung von Peter Erdmann gefallen. Roger Beeh sei vom
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Vorstand unter damaliger Beteiligung von Peter Erdmann in diese Position gedrängt worden
und sei, als er sein Amt hätte niederlegen wollen, vom 1. und 2. Vorstand noch einmal
überredet worden.

Er führt aus, dass Klaus und Roger in den vergangenen Monaten einen Aufwand von über
1 100 Stunden geleistet hätten, um die L-Akten aller Flugzeuge aufzuarbeiten. Der Vorstand
habe übrigens inzwischen eine spezielle Software angeictraitt, mit der die Lufttüchtigkeit der
Flugzeuge überwacht werde. Dieser immense Arbeitsaufwand sei auch ein Grund fUr den
mangelnden lnformationsfluss. Marcel Zembrot selbst habe Roger gelegenilich für seinen
Ton gerugt.

Auch der Ton, den die Mitglieder gegenüber der technischen Leitung anschlügen, sei nicht
immer korrekt. Er verliest als Beispiel eine E-Mail, die eine konkrete Drohung enthält und
weist darauf hin, dass die technische Leitung ein ausführendes Organ des Vorstands sei und
Vorwürfe der Mitglieder daher weniger an die technische Leitung als vielmehr an den
Vorstand zu richten seien.

Zur weiteren Klarstellung der Position des Vorstands zitiert er aus einem Textentwurf , der zu
einem späteren Zeitpunkt in die Geschäftsordnung aufgenommen werden soll:

,,...ltrt Ergebnis soll sich jedes Mitglied darauf verlassen können, dass ein Flugzeug, das nicht
als unklar definiert wurde und für die Teilnahme am Flugbetrieb freigegeben ist, sowohl in
technischer als auch rechtlicher Hinsicht eine uneingeschränkte Lufttüchtigkeit aufweist"

Ziel des Vorstands sei es, den Mitgliedern jederzeit sichere Flugzeuge zur Verfügung zu
stellen.

Die langen Stillstandszeiten der Dimona hätten auch den Vorstand sehr geschmerzt.
Aufgrund der Anordnung der lnstrumente habe der Prüfer die Erteilung des ARC verweigert,
die Bestellung des neuen Funkgeräts habe zu einer weiteren Verzögerung geführt. Der
Austausch der Rippe im Leitwerk sei nicht der entscheidende Faktor gewesen.

Er betont, dass der amtierende Vorstand nach wie vor hinter der technischen Leitung stünde
und den Antrag von Peter Erdmann als Misstrauenserklärung gege_nüber dem amtierenden
Vorstand verstünde. Daher würde der amtierende Vorstand seine Amter unmittelbar zur
Verfügung stellen, falls der Antrag von Peter Erdmann positiv entschieden würde.

Auf Bitte von Marcel Zembrot beurteilt Wolfgang Trinks die bezuglich der Dimona getroffenen
Entscheidungen des Vorstands. Er skizziert kurz die Aufarbeitung der L-Akte durch Klaus
und Roger sowie die Arbeiten, die an der Dimona durchgeführt werden mussten und zu dem
mehrmonatigen Ausfall der Maschine geführt haben. Unter anderem seien mehrere LTAs
überfällig gewesen.

Nach seiner Einschätzung seien alle Maßnahmen sinnvoll und notwendig gewesen und sehr
sorgfältig durchgeführt worden. Er erläutert weiterhin, wie es zu der Notwendigkeit des
Rückbaus des lnstrumentenbretts in den vom Hersteller vorgegebenen Originalzustand kam.

Nachdem die abweichende Anordnung der lnstrumente festgestellt worden war, sei der
Rückbau unvermeidlich gewesen, da das Flugzeug sonst keine Unterstützung vom Hersteller
und kein ARC mehr bekommen hätte. Dieser Rückbau sei von der technischen Leitung unter
maximaler Kostenreduzierung umgesetzt worden. Nach seiner Meinung hätte man diese
Arbeiten nicht besser machen können, die technische Leitung habe hier optimal gehandelt.

Um die Thematik,,Dimona" abzuschließen, erläutert Marcel den Ablauf des Transports der
Dimona nach Bruchsal. Die Bilder des Flugzeugs auf dem Tieflader hätten im Verein für
Unruhe gesorgt.
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Die Grunde für die Beauftragung einer Spedition waren, dass beim Hintransport der der
Anhänger von Fritz Finger nicht verfügbar war. Zudem war die Dimona überdie Spedition
gegen Transportschäden versichert.

Dieter Trappenberg erläutert, dass beim Rücktransport der Anhänger von FritzFinger zur
Verfügung gestanden hätte, allerdings Achslast und Stützlast seines Fahrzeugs
überschritten worden wären und daher der Transport unzulässig gewesen wäie. Daher sei
das Flugzeug wieder durch die Spedition transportieren zu lassen.

Marcel Zembrot ergänzt, dass die Transportkosten sich auf zweimal4O0 EUR = 800 EUR
beliefen. Zusätzlich habe der Verein eine Spende von 200 EUR erhalten, so dass der
Transport den Verein letäendlich nur 600 EUR gekostet hätte.

Holger Villringer kritisiert, dass die technischen Warte von der technischen Leitung zur
Aufbereitung der L-Akten nicht hinzu gezogen wurden, obwohl dies bei der techniächen
lnformation von Vorstand und technischer Leitung so besprochen worden war.

Marcel Zembrot begründet dies damit, dass auch die Warte der technischen Leitung
lnformationen vorenthalten hätten.

Es folgt eine engagierte Diskussion über die Behebung des von Constanze Tausch und
Carsten Naber im Vorfeld des Fluglagers verursachten Haubenschadens an der ASK. Die
Technische Leitung wurde sehr spät und unvollständig informiert, die Schuldzuweisungen
gehen hin und her.

Hier erbittet Jochen Wagenblatt das Wort und schlägt vor, an dieser Stelle einen Neuanfang
zu machen, weil aktuell zu viele Stellen mit einander im Streit lägen. Er schlägt vor, alle
Amter neu zu besetzen und fragt Roland Gergei, wie die Technik denn beim FSV organisiert
sei.
Roland Gergei erläutert daraufhin, dass die Technik beim FSV mit sehr viel mehr Freiheit
agiere. Dort arbeiteten die Zellenwarte ohne Übenrvachung und stimmten sich direkt mit den
Prüfern ab.

Wolfgang Trinks spricht sich dafür aus, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sondern
auf der aktuellen Basis weiter zu machen.

Claudia Oberle bittet um mehr Kommunikation im technischen Bereich und mehr
Wertschätzung für die Arbeit der Senior-Techniker im Verein. Marcel Zembrot und Klaus
Angermeier bestätigen, dass die früheren Warte nach bestem Wissen und sehr gut
gearbeitet hätten, sich jedoch die Regeln geändert hätten.

Paula Winterstein weist darauf hin, dass viele Mitglieder vermutlich weniger mit den
Personen unzufrieden seien, sondern mit der Art und Weise, wie in der Technik verfahren
werde. Marcel Zembrot erwidert, dass der Vorstand sehr wohl bereit sei, hier über das,,Wie"
zu diskutieren.

Lisa Hess erklärt, sie habe den Eindruck, dass im Verein nicht mehr offen genug geredet
werde, wodurch ihr Spaß am Fliegen deutlich nachgelassen habe. Sie fordert dazu auf, nicht
über Neuwahlen nachzudenken, sondern darüber, wie man die Kommunikation wieder
verbessern könne.

Wolfgang Tausch stellt fest, dass der Verein seiner Ansicht nach momentan einen guten
technischen Stand aufweise. Er spricht dem Vorstand einschließlich Peter Erdmann
ausdrücklich sein Vertrauen aus und weist darauf hin, dass man durchaus verschiedene
Meinungen haben dürfe, solange dies nicht zu einem Verstoß gegen gesetzliche
Regelungen führe. Er appelliert dafür, sich auch bei Meinungsverschiedenheiten
kameradschaftlich zu verhalten.
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Außerordentliche Mitoliederversammluno vom 1g.1 1.2016

Uwe Langer fordert ebenfalls dazu auf , die Vereinskameraden mit Respekt zu behandeln.

Daniel Herzig fasst zusammen, dass der Verein offensichtlich in erster Linie ein
Kommunikationsproblem habe. Außerdem scheine insgesamt ein Neuanfang gewünscht zu
werden. lhm sei aufgefallen, dass die einzelnen Mitglieder im Verein eigentlich sehr wenig
Berührungspunkte hätten, so dass es wenig Möglichkeiten gäbe, Probleme persönlich zu
besprechen. Er schlage daher vor, eine Art,,Partyausschuss" einzurichten, der die Aufgabe
haben kÖnnte, mindestens zu Saisonende und eventuell auch während der taufenden §aison
geeignete Veranstaltungen zu organisieren.

Klaus Angermeier hebt hervor, dass sich die Zusammenarbeit mit den Warten inzwischen
positiv entwickelt habe und auf einem guten Weg sei.

An dieser Stelle erläutert Marcel Zembrot noch einmal, dass der geschäftsführende Vorstand
mit seinem Privatvermögen hafte und deshalb die derzeitige Linie weiter verfolgen wolle.
Andernfalls werde er von seinem Amt zurück treten.

Roger Beeh erklärt, dass der Mangel an Kommunikation auch darin begründet läge, dass er
und Klaus 8 Flugzeuge zu betreuen hätten und nicht nur eines. Er würde sich eine
Kommunikationsschnittstelle wünschen, die in die technische Leitung eingebunden sei und
die Kommunikation zu den Mitgliedern übernähme.

Unter der Leitung von Wolfgang Tausch erfolgt die Abstimmung über den Antrag von peter
Erdmann.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimmen,17 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen

TOP 2. Wahldes 1. Vorsitzenden des LSV Albgau e. V.
Marcel Zembrot dankt Peter Erdmann für seine Jahre der Vorstandschaft, in denen er die
gesamten Finanzen aufgearbeitet, drei Jahresabschlüsse ermöglicht und durchgeführt und
die gesamte lT des Vereins auf solide Füße gestellt habe.

Seitens des Vorstands wird Uwe Langer als Kandidat vorgeschlagen. Weitere Kandidaten
werden nicht vorgeschlagen. Marcel Zembrot erläutert auf Nachfrage, dass Uwe Langer
satzungsgemäß für 3 Jahre gewählt wird.

Marcel Zembrot als Versammlungsleiter fragt, ob es ein Mitglied gäbe, das geheime Wahl
wünscht. Dies ist nicht der Fall. Die Abstimmung erfolgt daher per Handzeichen.

Abstimmungsergebnis:

35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 3. Beschluss über den Verkauf des ehemaligen Ka8-Anhängers
Der alte ASK-Anhänger wurde so umgebaut, dass die Ka8 darin transportiert werden kann.
Somit wird der alte Ka8-Anhänger nicht mehr benötigt und Detlev Wittber hat beantragt, ihn
zu verkaufen.

Abstimmungsergebnis:

34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen
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Außerordentliche Mitoliederversammluno vom 1 8.1 1.201 6

TOP 4. Sonstiges
Vor der Versammlung sind folgende Anträge fristgerecht beim Vorstand eingegangen:

Antrag von Detlev Wittber vom 05.I1.2016

1. Aussprache zum vergessenen ARC des Discus bT
Marcel erläutert, dass bei diesem Ereignis eine ganze Fehlerkette passiert sei:

- Ein Pilot sei mit dem Flugzeug geflogen und habe nicht gemerkt, dass kein ARC
vorhanden war.

- Roger Beeh habe sich das Ablaufdatum des ARC falsch gemerkt.
- Das Flugzeug sei in einer überwachten Umgebung (CAMO) gewesen, in der

Software von Dieter Frank sei aber eine E-Mail-Adresse falsch abgespeichert
gewesen, so dass die automatische Warnungs-Mail nicht verschickt wurde.

Diese Fehler seien nun bekannt und wurden und würden entsprechend aufgearbeitet.

Wolfgang Trinks weist noch einmal darauf hin, dass einzig der Pilot dafür verantwortlich sei,
vor jedem Flug zu prüfen, ob das jeweilige Flugzeug lufttüchtig sei oder nicht.

2. Was hat der Spezialtransport der Dimona zu Güntert und Kohlmetz gekostet?
Erk!ärung hierzu, warum nicht der Hänger der Fa. Finger genommen wurde.

Der Antrag wurde bereits im Zusammenhang mit der Diskussion um die Technische Leitung
behandelt.

Marcel Zembrot zeigt tabellarisch die im Jahr 2016 angefallenen Kosten für die Dimona auf.
Danach beliefen sich die Netto-Kosten der lfd. lnstandhaltung (einschließlich der
Speditionskosten) aut 7.724,68 EUR, der Rückbau des lnstrumentenbretts habe 2.885,92
EUR und das neue Funkgerät 7.030,66 EUR gekostet.

3. Stand des Verkaufs des Twin Astir. Wann ist das ARC da und wann wird er endlich
inseriert?

Marcel Zembrol erklär1, das LBA habe inzwischen bestätigt, dass die ausgebauten
Wassertanks auf ,,Known ltem" gesetzt werden könnten. Am 02./03.12. werde Dieter Frank
an den Platz kommen und das Flugzeug in Augenschein nehmen. Nach heutigem Stand
sollte alles erledigt sein. Dann könne das ARC ausgestellt und der Twin als vollständig
lufttüchtiges Flugzeug verkauft werden.

Dieter Frank schätzt auf Nachfrage, dass das Flugzeug ca. 20.000,00 EUR erlösen könne.
Detlev Wittber schlägt vor, das alte Funkgerät wieder einzubauen, falls das Flugzeug nach
Südafrika verkauft werde.

4. Welche Funkgeräte (Segler) sind bereits auf 8,33 kHz-Stand?
- Astir
- Twin
- Dimona

Wann werden die neuen gekauft?
MarcelZembrot bestätigt, ASK21 und Duo Discus seien beantragt und würden kuräristig
beschafft.

Warum hat sich der Verein nicht an Sammelbestellungen beteiligt?
Marcel Zembrot erklärt, bislang habe das für den Verein keinen Kostenvorteil erbracht.
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Außerordentliche Mitoliederversammluno vom 18.1 1.2016

Antrag, die alten Geräte zu verkaufen.
Marcel Zembrot bestätigt, dass nichts gegen den Verkauf spräche, allerdings sei nur ein
Verkauf in die USA möglich. Klaus Angermeier habe bereits entsprechende Kontakte
geknüpft.

5. Antrag, die angesprochenen Gebührenerhöhungen für die Segler zu diskutieren und
darüber abzustimmen.

Marcel Zembrot erinnert daran, dass bereits auf einer Mitgliederversammlung über eine
Gebührenerhöhung gesprochen wurde. Damals habe sich die Versammlung gegen den
damaligen Vorschlag des Vorstands ausgesprochen. Eine überarbeitete fassung Iäge noch
nicht vor, daher sei aktuell keine Abstimmungsgrundlage vorhanden.

6. Antrag: Dimona-Altteile zu verkaufen (Höhenflosse, Seitenruder, Bremsklappen)

Dieter Frank rät, die Teile zu behalten, da die Beschaffung von Ersatzteilen langwierig und
dem gegenüber der Verkaufserlös nicht besonders hoch sei.

Über den Antrag wird abgestimmt. Abstimmungsergebnis:

1 Ja-Stimme,26 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen

7. Antrag, die Vereinssegler über die OLC-Flotte zu versichern (Fa. Braasch). Ralf-Olaf
möchte bitte dort anfragen und den Mitgliedern diese Tarife im Vergleich zum jetzigen
Versicherer vorstellen.

Marcel Zembrot erläutert, dass dieser Antrag wurde auch im Vereinsbeirat besprochen
worden sei. Fa. Braasch sei ein Makler, der auf verschiedene Versicherer zugreife. Der
Vereinsbeirat sei der Meinung gewesen, dass man nicht nur auf die Gebühren schauen,
sondern auch die Versicherungsbedingungen berücksichtigen solle. Die Allianz sei der
einzige Versicherer, der auf den Einspruch der groben Fahrlässigkeit (der z. B. gegeben sei,
wenn ein Flugzeug überladen sei) verzichte.

8. Da der neue 1. Vorstand unser LSG Vertreter werden wird (warum eigentlich?):
Unser LSG Veftreter möchte sich dafür einsetzen, dass die LSG jährlich einen
Kassenbericht vorstellt. Wie es in jedem Verein üblich ist. lch möchte wissen, wievie!
Geld die LSG hat, für was es ausgegeben wird usw.

Marcel Zembrot erläutert, dass laut Satzung der 1. Vorsitzende den Verein nach außen
vertritt. Daher nehme in der Regel der 1 . und/oder der 2. Vorsitzende an den Sitzungen teil.

Der Vorstand werde Detlevs Vorschlag gern einbringen. Peter Erdmann erläutert, dass bei
der Jahressitzung der LSG ein Kassenbericht vorgetragen werde, den er jeweils an den
Vereinsbeirat weiter gegeben habe.

9. Bitte Auskunft: Wer macht welche Ausbildung?

Marcel Zembrol zählt auf, wer aktuell zur Ausbildung angemeldet seil:
Fallschirmpacker:
Michal Klukowski
Tobias Weimer
Lisa Hess

Motorenwa rtlZellenw art:
Sascha Reinicke
Paula Winterstein
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Außerordentliche Mitoliederversammluno vom 18.1 1.2016

10. Hat der LSV den LTB gewechselt? Von Frank & Waldenberger zu Güntert &
Kohlmetz?

Marcel Zembrot erläutert, dass die Vereinsleitung die Dimona und den Diskus bT aus der
CAMO genommen habe und diese jetzt einem selbsterklärten lnstandhaltungsprogramm
betrieben würden.

Antrag von Herbert Frank vom 31.10.2016:
lch beantrage, den Twin Astir schnellstmöglich zu verkaufen

Der Antrag wurde im Zusammenhang mit dem Antrag von Detlev Wittber bereits behandelt.

Antrag von Jürgen Skucek vom 11.11.2016:
Wie wird weiter mit dem Twin Astir verfahren? Woran liegt es, dass dieses Flugzeug
nicht entweder eingesetzt oder verkauft wird?

Der Antrag wurde im Zusammenhang mit dem Antrag von Detlev Wittber bereits behandelt.

Antrag von Roland Gergei vom 11.11.2016:
Zu ieder Vorstandssitzung muss es ein Protokoll geben und dieses wird von
Schriftwart über den Verteiler!! an alle!!! Mitglieder geschickt. Das gesamte Protokoll
der Sitzung, nicht nur Auszüge oder dergleichen. Verantwortung hierfür liegt beim
Schriftwart.

Marcel Zembrot sprich sich gegen eine Veröffentlichung der Protokolle von
Vorstandssitzungen aus, da hier auch persönliche Belange von Mitgliedern zur Sprache
kämen.

Auf einen Einwand von Holger Villringer, dass der Vorstand so,,Mauscheleien" verdecken
könne, erwidert er, dass er die Veröffentlichung von Protokollen mit geschwärzten Passagen
auch nicht für vertrauensfördernd halte. Er zitiert aus einem Text zum Vereinsrecht:

,,Soweit die Satzung keine andenueitigen Regelungen enthält, besteht der in seinem
konkreten U mfang strittige Anspruch i m Rah me n des Verhältnismäßig keitsg ru ndsatzes
und der berechtigten lnteressen der Beteiligten. Kein berechtigtes lnteresse zur
Auskunftsverweigerung ist das Bedürfnis, eine persönliche lngressnahme zu verhindern oder
Fehler bei der Amtsführung zt vertuschen."

Danach gebe es keine eindeutige Verpflichtung zur Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle.
lm Vereinsbeirat sei zudem besprochen worden, dass eine Veröffentlichung
personenbezogener lnformationen nicht gewünscht sei. Er schlage jedoch vor, die Protokolle
der Vereinsbeiratssitzungen in Zukunft zu verteilen, da diese Sitzungen einen öffentlicheren
Charakter als die Vorstandssitzungen hätten.

Über den Antrag wird abgestimmt. Abstimmungsergebnis;

2 Ja-Stimmen 18 Nein-Stimm en, 12 Enthaltungen

Marcel Zembrot regt an, wieder regelmäßig Aktiventreffen durchzuführen, bei denen eine
offene Diskussion geführt werden könne.

Herbert Frank spricht sich dafür aus, das DK wieder aufleben zu lassen, da zudem noch gar
nicht beschlossen worden sei, dieses einschlafen zu lassen.
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Außerordentliche Mitoliederversammlunq vom 18.1 1.2016

Marcel Zembrot regt an, dieses Thema auf einem Aktiventreffen zu besprechen.

Protokollführer stimmberechtigtes Mitglied stimmberechtigtes Mitgtied-::":"u'"no 

,. tt*QL-, lau.yt
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Luftsportverein Albgau e.V.
Segelflug, Motorsegler und Motorflug
Mitglied im BWLV, DAeC, AOPA, HKF und LSG-Rheinstetten

Teilnehmerliste der Mitgliederuersammlung am ,l8.{ 1.2016

Nr. Name, Vorname Mitgliederstatus Dauer Mitglied-
schaft > 1 Jahr Unterschrift

1 ilui*tfnrt, E.-t/-e/ L

,[Jaktiv/Upassiv ü ja tn nein

2 Lr,o.L:^ Id aktiv / LI passiv /NialInein
I

0^*'
3 {/.nrv,t., Chr.lüot §aktiv / n passiv üiiatE nein ffi,%re,/-
4 Ta^rt r!.u , Gr^da..?a Hektiv i I passiv fia I I nein /41*__-L , Y auvl,r
5 ,{"*aoJ,,r{r.nZ Nn*/ E passiv rt,E nein ryr
6 pakriv / D passiv fi "/ n nein ,mrtrU
7 /n-r4, /otq \ Q-aftivlE passiv ffitE nein *-'4'r-
8 Yrrrr;iy, A u6., §l'aktiv / [ passiv Dfja / fl nein 7*W
I /l/ra, 6*rk (aktivi E passiv (iartr nein q?
10 B EEtt, ft ater h.aktiv / fl passiv pJri[ nein fl ,

1'.| ,Fnger-oo,, €{t ,{/not EL"ni, / E passiv Kj"rflnein

12 u[lo.'t.* §;uu.^ Elaktiv/Dpassiv Qiarn nein \<a

-L_._ !
13 ftt'.Ls . ü1"(fi*L §,aktiv / E passiv E[j" I E nein I'W
14 Eb/c /{or/r*ul 

\
{aktiv/fl passiv i{",8 nein

\F_-?

r'\r§'7

15 ÜO 
" 
r{ ̂ ,/ l,/u to i u^§^" S"f §(aktiv / fl passiv

Q 
jarI nein 4re

16
,'-

W r"o[-r ta/ä.t kaktiv/[ passiv Eljalil neln
v.

t/1ä1&
17 tVnLq,C*'Jr,,^ DKaktiv / fl passiv #ja I E nein (-tW
18 #t<t+, ?u/LrPF Eät<tiv/ E passiv fr;arI nein W
19 trr/,,r\t i, (lul^ 7o^rlrt ffiaktivlnpassiv p-;a I I nein

20 n aktiv/[ passiv nja/Enein

G-sffi6
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Luftsportverein Albgau e.V.
Segelflug, Motorsegler und Motorflug
Mitglied im BWLV, DAeC, AOPA, HKF und LSG-Rheinstetten

Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung am { 8.{ 1.2016

Nr. Name, Vomame Mitgliederstatus
Dauer Mitglied-
schaft> 1 Jahr Unterschrift

21 ttrho\ 6a*A fuaktiv I fl passiv Ktr,flnein

22 /trfirz ,r*," {, {"rr*/ [ passiv Rr, L nein

23 tXre one,r , Qoi,,{: EIaktiv/[ passiv
^EI 

ja / fl nein aütqJ
24 K"-r{ekrfl7p*,:!' F(r,ir/[ passiv (ir r n n"i, r
25 fu.Iffi*, , a.Uu, paktiv I E passiv ,Qi"lE nein ür,Wt
26 ü,'*"llr- , /,)*. E aktiv/ n passiv flja / E nein ,/j* 6*-lk
27 'Be.)o,', )/;L^ §faktiv / Ü passiv E ja /Knein B;
28 lrrr*-r*rti lot*rn" Maktiv/[passiv fri",E nein J-<,

Y'--:.\,/-t -2.? /

29 fia.,ot*( tVz*trr L
lXlaktiv/l loassiv
- Fi",[ nein ffi

30 Cler;/ 2,,/ QaktivlIpassiv EirtE nein W-
31 T rpl, lolou-s §aktiv/Dpassiv Elja/flnein o"-"
32 *Lrni{(, ll,q,r**,(uv El'aktiv / [ passiv E ja I Efnein /tä-,
33 I U2" s{€ 

",n
§aktiv/[ passiv fta i E nein J, 

'tl 
l/*"ct/.-

34 fleinzw, llot,nr.'- S.aktiv / fl passiv Eja/Enein i?u,r,) &*r.
35 lle r.iq, ],^,.{ §rroir/[ passiv F'j, , fl nein \[k e
36 E:c,l*, et-c+Ln . ?et * §.aktiv I I passiv §Z:. rfl nein -.dr-' 

(-)

-44-./*zz'tz/'z
37 Wh, dw,trcl El'aktiv / E passiv EljalEnein t/*",r/ M
38 WagaLGll ,Jo6/a. §attivlI passiv EliatE nein ffatq,,-
39 l krrwt g S6ü,*L flaktivlffpassiv rt6rn nein 1(/ q
40 {lrW btl.a6Q;r p.qkti, / Ü passiv $11rflnein

J (

G-sffi6



Luftsportverein Albgau e.V.
Segelflug, Motorsegler und Motorflug
Mitglied im BWLV, DAeC, AOPA, HKF und LSG-Rheinstetten

Teilnehmerliste der Mitgliederversammlung am {8.1 1.2016

-C-##ffi

Nr. Name, Vorname Mitgliederstatus Dauer Mitglied-
schaft > I Jahr Unterschrift

41 Vt /z U(r,t$ Srtiu / E passiv tr,ü nein kzm
42 gbe.\E ,CLil rt0lq Samiv / [ passiv §,r,8 nein (, otlnt{,
43 (6^on- P*{.*t( Ehrtiv I E passiv ,&i"rE nein ffi
44 fi o rü.1 Trku.*rr.*\ ffiaktiv / fl passiv (iarü nein

,, ,VJ

45 n aktiv / fl passiv IjalEnein

46 EaktivlEpassiv n ja / fl nein

47 Iaktiv/Epassiv Ejalünein

48 Eaktiv/npassiv Eja/ilnein

49 E aktiv/Ü passiv flja I I nein

50 E aktiv/ fl passiv ilja/Enein

51 flaktivlEpassiv Eja/ünein

52 Eaktiv/Epassiv E ja / fl nein

53 Eaktiv/[passiv nja/Dnein

54 Eaktiv/Epassiv n ja I fl nein

55 naktiv/[passiv ü ja I fl nein

56 fl aktiv / fl passiv Eja/ilnein

57 f]aktiv/[passiv nja/Enein

58 Eaktiv/Epassiv E jalI nein

59 Eaktiv/[passiv EjalEnein

60 [] aktiv/ [ passiv E ja I fl nein


