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Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,
auch im April wollen wir Euch über das Vereinsinfo wieder wichtige Informationen zur
Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und Wichtigkeit sein
können.
Die Informationen, die Euch per Vereinsinfo erreichen, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser
Informationsquelle einfach leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu
erfahren, ohne diese aus den unterschiedlichen zu Verfügung stehenden Quellen heraus
suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt werden.

DHV-XC
Deutsche Streckenflugmeisterschaft und Flugbuch
Der DHV-XC ist weiter auf Erfolgskurs. Auf der einen Seite nutzen viele Piloten den Online XC
des DHV als Möglichkeit eines Leistungsvergleiches auf sportlicher Ebene. Auf der anderen
Seite werden auch viele Flüge eingereicht, um ein Online-Flugbuch der eigenen fliegerischen
Aktivitäten zu erstellen.
Um einen Eindruck der hohen Akzeptanz und der Beliebtheit des DHV-XC bei euch Piloten zu
erhalten, hier ein paar Zahlen als Momentaufnahme. Bereits bis Ende April wurden, bevor die
Saison so richtig begonnen hat, 25.850 Flüge von 2.357 Piloten eingereicht. 1.764 GleitschirmPiloten (1.293 in der Sport- und 471 in der Offenen Klasse, davon 114 Damen) und 261
Drachen-Piloten (166 bei den Flexiblen und 95 bei den Starren, davon 10 Damen) fliegen um
Platzierungen in der Deutschen Meisterschaft. In der Sportklasse können Schirme mit einer
LTF-Einstufung 1, 1-2, 2 und A,B und C und in der Offenen Klasse Schirme jeder Einstufung
teilnehmen. In der Klasse für 1er-Schirme finden sich im Fun Cup 116 Piloten, die vor allem in
der Airtime-Wertung darum fliegen, wer die meisten Flugstunden erzielt. Im Deutschlandpokal,
in dem nur die Kilometer von Flügen gewertet werden, die in Deutschland gestartet innerhalb
der deutschen Landesgrenzen zurück gelegt werden, finden sich 1.390 Gleitschirm- und 133
Drachen-Piloten. In der Vereinswertung, in der die drei besten Piloten eines Vereines ihren Club
vertreten, haben wir in der Gleitschirmwertung 140 und in der Drachenwertung 44 teilnehmende
Vereine. In der Bundesliga, in der über gewertete Runden jedes Wochenende drei Piloten eines
Vereines punkten, sind 121 Gleitschirm- und 48 Drachenvereine vertreten. Was uns besonders
freut, ist die Tatsache, dass viele Vereine den DHV-XC als Plattform für Vereins- und regionale
Wettbewerbe nutzen, 27 Clubs profitieren schon heute von den technischen Voraussetzungen
des XC für das Ausrichten eigener Meisterschaften.
Für Vereine und deren Mitglieder, die sich noch nicht besonders für den DHV-XC interessiert
haben, gibt es auf den XC-Seiten der DHV-Website genaue Anleitungen, wie eine Teilnahme
ohne großen Aufwand für jeden Piloten möglich ist. Interessant sind hier vor allem zwei pdfDateien, in denen genau und Schritt für Schritt erklärt wird, wie die Anmeldungen im XC und im
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DHV-Mitgliederportal (nötig, um die DHV-Mitgliedschaft über die Mitgliedsnummer zu
bestätigen) ablaufen:
Registrierung im DHV-XC
Registrierung im Mitgliederportal
Auf der XC-Seite findet ihr auch alle Ausschreibungen und einen Link zur kostenlosen
Auswertesoftware MaxPunkte. Der Fun Cup, in dem nur Schirme mit LTF 1 oder A teilnehmen,
hat eine eigene Seite.
Für Vereine und Piloten, die schon Erfahrung im DHV-XC haben, ist es von Interesse, dass wir
auch in dieser Saison einige Änderungen und Ergänzungen der Software durchführen werden.
Um der wieder gestiegenen Teilnehmerzahl, aber auch den immer zahlreicheren interessierten
Beobachtern gerecht zu werden, werden wir sowohl über eine verbesserte Datenbankstruktur
als auch über einen schnelleren Server die Zugriffszeiten vor allem an „Hammertagen“
verbessern. Außerdem wird es neue Anwendungen geben, die für alle Teilnehmer interessant
sein können und neue Möglichkeiten bieten. Hier einige schon mal vorab zum Anschauen:

Das DHV-XC Logo wird moderner, der Header schöner und übersichtlicher.

Während der Flugeinreichung können das verwendete Fluggerät und zusätzlich die Startart und
der Verein, für den der Flug gewertet werden soll, direkt eingetragen werden.
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Es gibt einen wesentlich umfangreicheren Filter, in dem viele neue Parameter eingestellt werden
können.

Es kann für einen gesetzten Filter eine RSS-Funktion eingerichtet werden.
Natürlich gibt es auch sonst noch viele Verbesserungen und Neuerungen, lasst Euch
überraschen. Für Fragen stehen wir Euch natürlich wie immer gerne zur Verfügung.
Probleme im laufenden Wettbewerb bekommt ihr beantwortet über: auswerter@xc.dhv.de
Technische Fragen (wie etwa zum Einrichten einer Vereins- oder Regionalwertung) richtet ihr
bitte an: admin@xc.dhv.de

Schöne und unfallfreie Flüge
Richard Brandl
DHV-Geschäftsstelle
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de
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