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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.  
 
 

Fundgrube für Fachwissen 
 
Ab sofort gibt es auf der DHV Homepage die neu gestaltete Seite „Flugsicherheit Artikel und 
Videos“, um das in großer Menge vorhandene Fachwissen zum Gleitschirm- und 
Drachenfliegen in Form von DHV-Info-Artikeln und DHV-Videos allen Piloten zugänglich zu 
machen.  
Hier findet ihr übersichtlich sortiert eine große Auswahl an Fachartikeln zu den Themen: 
Flugtechnik/Flugpraxis, Gerätetechnik, Wetterkunde und Allgemeine Sicherheitsthemen. 
Außerdem in einer eigenen Rubrik die neuen DHV-Lehrvideos, die kurz und knackig 
Flugpraxisthemen wie z.B. Ohren anlegen, Optimal Aufziehen bei Windstille, Nicken, Rollen 
usw. demonstrieren. 
 
 

Problematik Drohnen 
 
Google und Automobilfirmen forschen mit selbstfahrenden Autos, Amazon und die Deutsche 
Post erproben die ersten Paketdrohnen. Deutschland 2026: Drohnen surren über unsere 
Köpfe hinweg und liefern selbständig Päckchen aus. Was erwartet uns Gleitschirm- und 
Drachenpiloten im Luftraum? 
Helmut Bach und Björn Klaassen sind beim DHV für Luftraumfragen zuständig. Björn 
Klaassen bearbeitet die Luftraumfragen auf der DHV Geschäftsstelle. Helmut Bach ist 
Ausbildungskapitän bei der Lufthansa und bearbeitet ehrenamtlich das Thema Luftraum 
beim DHV. Beide fliegen Drachen und Gleitschirm. Bettina Mensing vom DHV Referat 
Flugbetrieb stellte Fragen zum Thema. 
 
 

Bräuniger Varios und Windows 10 
 
Wer ein älteres aber noch lange nicht “altes” Variometer der Firma Bräuniger besitzt und mit 
seinem PC oder Laptop auf Windows 10 umgestiegen ist, wird eine böse Überraschung 
erleben, wenn er das erste Mal versucht, seine Flugdaten aus dem Speicher zu lesen. 

http://www.dhv.de/web/piloteninfos/sicherheit-und-technik/flugsicherheit-artikel-und-videos/
http://www.dhv.de/web/piloteninfos/sicherheit-und-technik/flugsicherheit-artikel-und-videos/
http://www.dhv.de/web/piloteninfos/gelaende-luftraum-natur/luftraumluftrecht/drohnen/drohnen-interview-mit-dhv/
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Hintergrund dafür ist, dass die Kommunikation mit seriellen Schnittstellen und das obendrein 
auch noch über einen implementierten USB-Adapter nicht mehr vorgesehen ist. 
Unter nachfolgenden Link ist eine Anleitung auf Deutsch zu finden, die es ermöglicht, ältere 
Bräuniger-Varios (IQ Basic / GPS usw… mit USB Anschluss) auch unter Windows 8, 8.1 und 
10 auszulesen, ohne einen Umbau durch den Hersteller (Flytec) durchführen zu lassen. 
 
Diese Methode basiert auf der Grundlage der US-Homepage von Flytec. 
Hier der Link: https://rucksackflieger.wordpress.com/2016/03/30/braeuniger-und-win10/ 
 
Im Gleitschirm- und Drachenforum gibt es zu diesem Thema auch einen Thread. 
 
 

DHV Gebrauchtmarkt - Anzeigen nur noch für Mitglieder 
 
Aufgrund der starken Zunahme von Betrugsversuchen und immer höherem Supportaufwand 
wird die Anzeigenaufgabe im DHV Gebrauchtmarkt ab dem 1. Juni nur noch für DHV-
Mitglieder möglich sein. Die Anzeigen von Nichtmitgliedern werden ab dem 15. Juni 
gelöscht. 
 
Leider haben besonders die Betrugsversuche von Verkäufern im DHV-Gebrauchtmarkt so 
stark zugenommen, dass die damit zusammenhängende Arbeit nicht mehr zu leisten war, 
ohne dass es an anderer Stelle zu Einschränkungen im Service für die Mitglieder gekommen 
wäre. Nicht nur mussten andauernd sehr viele E-Mails (von Hinweisen bis hin zu 
Beschwerden) beantwortet werden (und nicht nur einmal, sondern oft in einem andauernden 
Dialog), auch immer mehr Anzeigen waren zu löschen. Und die nicht nur einmal, sondern 
immer wieder. Die Maßnahmen, die eingeführt wurden, um das Betrugsproblem in den Griff 
zu bekommen, haben wenn, dann nur kurzfristig geholfen. Die Registrierungspflicht zum 
Beispiel hatte zur Folge, dass in schöner Regelmäßigkeit auf eine Löschung eines 
Fakeaccounts eine Neuanmeldung passierte. Wenn das dann zehnmal hintereinander (durch 
gleiche Personen mit wechselnden Namen und IP-Adressen) ein ständiges Korrigieren 
verschiedener Datenbanken nötig macht und die gut gemeinte und natürlich zu 
beantwortende Hinweismails auf solche Anzeigen immer wieder Arbeitskraft binden, dann ist 
ein Vormittag schon mal durch. Und am nächsten Tag geht’s weiter. 
 
In den letzten Monaten (seit Jahresbeginn 2016) gab es wieder eine massive Zunahme der 
Betrügereien und damit einhergehend eine entsprechend große Menge von Beschwerden. 
Zukünftig ist leider auch kein Rückgang der Internetkriminalität zu erwarten, sondern nach 
Meinung aller Experten eine weitere rasante Zunahme. Die DHV-Kommission hat sich die 
Entscheidung, im Gebrauchtmarkt nur noch Anzeigen von DHV-Mitgliedern zuzulassen, nicht 
leicht gemacht, aber derzeit blieb keine andere Lösung übrig. Wenn zukünftig jeder 
Verkäufer ein DHV-Mitglied ist, dann sind die Personalien 100%ig sicher geprüft. 
 
Auf eingestellte Angebote antworten können weiterhin alle Interessenten, daher gelten für 
Verkäufe und den Kontakt mit Kaufinteressenten auch weiterhin die bekannten 
Vorsichtsmaßnahmen im Internet (siehe Betrug im Gebrauchtmarkt). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV – Referat Öffentlichkeitsarbeit 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 

 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
37.000 Mitglieder – 328 Mitgliedsvereine – 115 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 

https://rucksackflieger.wordpress.com/2016/03/30/braeuniger-und-win10/
http://www.gleitschirmdrachenforum.de/showthread.php/32015-Windows-10-Flymaster-Gps-und-Br%C3%A4uniger-IQ?p=467371#post467371
http://www.dhv.de/web/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/gebrauchtmarkt/sicherheit_gebrauchtmarkt.pdf
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