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Einladung
zur 3. Mitgliederversammlung

 am Freitag, den 23. Juni 1995, um 19.30 Uhr,
im Restaurant Reichsadler in Ettlingen

Tagesordnung:

1.) Horbachfest

2.) Altherrenfluglager

3.) Reparatur unseres Werkstattdaches

4.) Sommerfluglager vom 31.07. - 12.08.1995

5.) Kinderfliegen - Ferienpass

6.) Verschiedenes - Anträge

Um das Erscheinen aller Mitglieder wird gebeten.
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ZU  DEN  TAGESORDNUNGSPUNKTEN:

TOP 1:

Das Horbachfest mit Doppel-Flugzeugtaufe
findet am 01. und 02. Juli 1995 anläßlich un-
seres 45-jährigen Bestehens und zur Siche-
rung des Fortbestandes unseres Sportflugge-
ländes statt. Wir bitten alle Mitglieder bzw.
deren Frauen wie bei den vorausgegangenen
Festen um eine Kuchenspende. Die Kuchenli-
sten liegen in der Versammlung aus. Ebenfalls
liegen die Einteilungslisten für das Horbach-
fest selbst aus. Wer nicht erscheint wird von
den einzelnen Resortleitern eingeteilt. Nichter-
scheinen beim Horbachfest kostet laut Vor-
standsbeschluß vom 04.05.1995 den Ersatz
von 8 Arbeitsstunden = DM 80.-

TOP 2:

Der Termin für das Altherrenfluglager wurde
für die Woche 28 festgelegt (10. - 15. Juli
1995). Die Anmeldungen hierfür bitte so bald
wie möglich an die Geschäftsstelle Karl-
Friedrichstr. 22 mitteilen. Teilnehmen können
alle aktiven und passiven Mitglieder. Als Ko-
sten fallen entweder die Startberechtigungsge-
bühr von DM 120.- zuzüglich der normalen
Startgebühr von DM 3.50 + DM -.20 pro
min. für die Doppelsitzer oder die Gastflug-
gebühr von DM 10.- pro Start + DM -.50 pro
min. mindestens jedoch DM 15.- pro Start.

TOP 3:

Die Durchführung der Werkstattdachrepara-
tur wurde auf den 07. und 08. Juli festgelegt,
eventuelle Restarbeiten werden am 21. und
22. Juli erledigt. Wer hier mitmachen will soll
sich in der Versammlung bitte melden.

TOP 5:

Termine der Kinderfliegen:

Stadt Ettlingen Fr, den 28.07.95
Waldbronn Fr, den 18.08.95
Rheinstetten Di, den 22.08.95
Stadt Karlsruhe Do, den 24.08.95

ACHTUNG MOTORSEGLER:

Neue Verordnung -
Der Luftraum wird immer enger!

"Die 9. Änderungsverordnung zur LuftVO ist
seit dem 1. April 1995 wirksam. Die neue
Mindesthöhe von 2000 ft/GND für alle mo-
torgetriebenen Luftfahrzeuge bei VFR-
Überlandflügen ist in Kraft getreten. Unter ei-
nem Überlandflug versteht das Luftrecht be-
kanntlich alle Flüge, bei denen der Verkehr in
der Platzrunde nicht mehr eingesehen werden
kann." Auszug aus den DAeC-Nachrichten
6/95.

Was gibt es sonst noch Neues?

1. Benachrichtigt bitte Fritz Finger, sobald es
nur 15 Stunden bis zur nächsten Wartung
sind; vermerkt dieses auch in der Infomappe.

2. Sobald die Stundenzahl erreicht ist, bei der
die Wartung fällig ist, ist auch Hartmut Eble
zu benachrichtigen. Dadurch wird sicherge-
stellt, daß das Flugzeug nicht weiter verchar-
tert wird.

3. Damit Ihr Euer GPS (=Garmin 55/95) im
Motorsegler am Bordnetz anschließen könnt,
haben wir dafür eine Halterung mit einem
Kniebrett kombiniert, die jedem von uns zur
Verfügung steht. Diese GPS-Halterung ist im
Schrank in der Halle deponiert. Achtet bitte
darauf, daß sie dorthin immer wieder zurück-
kommt.

Zur Erinnerung:

Der Motorseglerstammtisch findet an jedem
zweiten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr in der
"Fliegerklause" am Flugplatz statt. Das näch-
ste Treffen ist somit am 09.06.95. Bringt gute
Laune und auch neue Ideen und Anregungen
mit!

Ach so, noch etwas zum Funk in der S.-
DIMONA: Wenn Ihr eine Frequenz mit der
Endung xxx.x25 oder xxx.x75 nicht einstellen
könnt, so zieht doch mal den Einstellknopf
"Pull 25 kHz" - dann geht's. (Dann könnt Ihr
auch Plätze anfliegen, die eine so unmögliche
Frequenz haben.)
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Liest und beachtet bitte die Infos, die in der
Mappe in der SUPER-DIMONA liegen und
unterschreibt dort auch, wenn Ihr diese gele-
sen habt!

P.S.: In der Startkladde ist jeder Start seperat
einzutragen, jeweils mit Zähleranfangsstand
und Zählerendstand. Dies gilt insbesondere
für Schulungsstarts (Platzrundenflüge)! Siehe
auch Muster der letzten Motorseglerrechnun-
gen.

Viel Spaß beim Fliegen und immer das richti-
ge Wetter voraus wünscht Euch Euer

WOLFGANG  BEYER.

ACHTUNG TANKSTELLE

Und wieder einmal war unsere Tankstelle leer,
ohne daß jemand dies gemeldet hätte. Derjeni-
ge, welcher die 150-Liter-Marke unterschrei-
tet, ist verantwortlich für eine umgehende
Meldung an mich. Da wir ab der Bestellung
ca. 8-10 Tage Lieferzeit rechnen müssen, bis
„Super-verbleit“ geliefert wird, kostet uns
diese für jeden aus der AVGAS-Tankstelle
getankten Liter ca. DM 0,50, somit bei einer
Tankung von 100 Liter  schon DM 55,--. Wir
können jetzt im Sommer diese Schlamperei
nicht mehr aus (vereins-)eigener Tasche be-
zahlen und werden somit ab sofort demjeni-
gen, welcher nicht meldet, mindestens DM
50,-- oder auch mehr in Rechnung stellen.

Weiterhin müssen wir darauf bestehen, daß
die Namen der Tankliste lesbar geschrieben
werden. Gemeldet werden muß an:
Herbert Frank, Tel. 07243 / 12501 oder FAX
07243 / 15543

FLUGSCHÜLER UND JUNGPILOTEN

AUFGEPAßT!!!

Ihr wollt doch bei uns fliegen lernen, einen
Luftfahrerschein machen und einem faszinie-
renden Hobby nachgehen.

Toll! - Nur so, wie es im Moment läuft, geht
es nicht!!!

Bei bestem Flugwetter seid Ihr alle da. Ist der
Himmel bewölkt und es regnet vielleicht ein-
mal, so ist der Flugplatz leer.

Zum Fliegenlernen gehören zuerst viele Starts
und Landungen. Dies kann und muß man bei
fast jedem Wetter machen (auch bei Regen).

Erst nach dem ersten Alleinflug (Ausbil-
dungsabschnitt I) beginnt das Thermikfliegen,
die Umschulung auf weitere Muster und die
Fortgeschrittenenausbildung (Abschnitt II).
Hierzu benötigen wir ab und zu etwas besse-
res Wetter und auch Thermik.

Als Krönung kommt dann die Überland-
flugausbildung (Abschnitt III). Hierzu benöti-
gen wir gutes Wetter, Thermik, unsere Lehrer
und Flugzeuge.

Unsere Grundschüler brauchen sich nicht zu
wundern, wenn sie bei gutem Wetter nicht
zum Fliegen kommen, weil das Schulflugzeug
mit Lehrer und einem Schüler zur Überland-
ausbildung unterwegs ist.

Jedem ist der Ausbildungsabschnitt bekannt,
in dem er sich gerade befindet, wenn nicht, so
könnt Ihr es hoffentlich mit einem Blick in
Euren Ausbildungsnachweis feststellen.

Also, mein Appell: bei jedem Wetter morgens
um 9.00 Uhr auf den Flugplatz, auch bei Re-
gen.
Schon ein bis zwei Stunden später kann das
Wetter fliegbar sein. Oft kommt nach dem
Durchzug eines Regengebietes eine Rückseite
mit gutem Flugwetter. Ihr habt jedoch nicht
die Erfahrung, dies zu beurteilen und zu er-
kennen.

Unser Ziel muß es sein, und ist es auch, Se-
gelflieger auszubilden, die in der Lage sind,
Überlandflüge gemäß Ihrem Erfahrungsstand
durchzuführen und somit auch die uns zur
Verfügung stehenden Lufträume zu nutzen.
Dies können wir nur nachweisen, wenn wir
diese Flüge auch dokumentieren!!! Tun wir
dies nicht, so brauchen wir uns nicht zu wun-
dern, wenn wir eines Tages nur noch um den
Flugplatz herumfliegen dürfen. Dann können
wir so weitermachen wie bisher.

EUER AUSBILDUNGSLEITER
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DIETER FRANK
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Wer nicht erscheint, hat selbst für Ersatz zu sorgen!
Für Nichterscheinen werden DM 50.- berechnet!!!


