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Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und
Wichtigkeit sein können.
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt
werden.

DHV Testbericht aktueller Wendegurtzeuge
Der DHV hat eine Auswahl aktueller Wendegurtzeuge einem Sicherheitstest
(Rettungsgeräteauslösung, Protektorschutz) unterzogen. Den Testbericht findet ihr hier als
PDF.

Bergekosten inklusive – Haftpflicht PLUS
Die Halterhaftpflicht PLUS beinhaltet neben der gesetzlichen Haftpflichtversicherung
zusätzlich Bergekosten bis max. 10.000 Euro für nur 15 Euro Jahresbeitrag mehr als die
normale gesetzliche Haftpflichtversicherung.
Spätestens bei der Rechnung über die Bergung kann man noch einmal "aus allen Wolken
fallen". Viele DHV-Mitglieder wissen nicht, dass bei einem Helikoptereinsatz im Ausland oder
nahe der Grenze die Versicherungssumme der DHV-Standardversicherung (2.500 Euro) für
eine aufwendige Suche und Rettung per Heli nicht immer ausreichend ist. Mit der
Halterhaftpflichtversicherung Haftpflicht PLUS haben DHV-Mitglieder die Möglichkeit, die
Bergekostendeckung bis max. 10.000 Euro aufzustocken. Weitere Infos und Kontakt findet
ihr hier.

Kontoverbindungen
Wir bitten alle DHV-Mitglieder, die beim DHV hinterlegten Daten ihrer Kontoverbindungen zu
überprüfen. Die Kontodaten sind ganz einfach auf den demnächst verschickten DHVJahresabrechnungen (für Mitgliedsbeiträge 2015 oder Versicherungen) zu ersehen. Falls das
angegebene Konto nicht mehr aktuell ist, bitte eine Mail an buchhaltung@dhv.de schicken.
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Im Zuge von SEPA sind Rücklastschriften, die bei fehlerhaften Kontodaten anfallen, für die
DHV-Buchhaltung mit einem erheblichen und noch größeren Arbeitsaufwand als früher
verbunden.

AustriAlpin ruft Hängegleiter-Stahlkarabiner „Delta“ zurück
Es gibt eine wichtige Sicherheitsmitteilung von Austrialpin zum HG-Stahlkarabiner „Delta“.
Die Meldung ist hier als PDF zu lesen.
Außerdem wurde bereits eine Erweiterung des Rückrufes veröffentlicht. Alles hierzu ist auf
dieser Seite zu finden.

Sicherung der Fluggelände
Gelände sind die Basis für unseren Sport. Nur mit einer ausreichend großen Anzahl von
Fluggeländen kommen wir in die Luft. Diesen Bestand gilt es zu halten oder auszubauen.
Trotzdem kommt es immer wieder zum Verlust von Fluggeländen. Die Gründe sind vielfältig:
Häufig geben Landwirte nur mündliche Zustimmungen. Immer wieder kommt es vor, dass
solche Eigentümereinwilligungen wegfallen oder entzogen werden. Da die
Geländeerlaubnisse nach § 25 Luftverkehrsgesetz an die Zustimmung der
Nutzungsberechtigten / Eigentümer gebunden sind, steht in solchen Fällen die Existenz der
Fluggelände in Frage. Letztendlich helfen immer gute Kontakte und gute Kommunikation zu
den Grundbesitzern. Das Verhältnis sollte man intensiv pflegen. Hilfreich sind in jedem Fall
lang laufendeVerträge oder ist noch besser der Kauf von Geländen. Einige Vereine konnten
inzwischen Gelände kaufen oder langfristig pachten. Manchmal finden sich in den Vereinen
Mitglieder, die dem eigenen Verein beispielsweise zinslose Darlehen geben oder sich am
Kauf beteiligen. Der Wert eines gesicherten Fluggeländes kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Vor der Haustüre fliegen ist Lebensqualität.
Unschön wird es, wenn sich Flieger untereinander Konkurrenz machen und versuchen, sich
gegenseitig die Gelände wegzupachten. Ein solcher Fall kann böse ausgehen. Fast immer
kommt es dann zu einer massiven Verteuerung der Pachten. Auch hier hilft es vorzubeugen,
um die Gelände für die Allgemeinheit langfristig zu erhalten. Am Besten gelingt dies, wenn
gemeinnützige Vereine die Halter der Fluggelände sind.
Das Referat Flugbetrieb / Gelände steht euch bei allen Fragen zum Gelände gerne zur
Verfügung (gelaende@dhv.de).
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