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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 Jahrestagung 2015
Im Anhang zu diesem Vereinsinfo findet Ihr das Protokoll zur DHV-Jahrestagung 2015 in
Alsfeld.
Dazu gibt es außerdem einen Bericht mit Fotos auf der DHV-Website.
Und hier noch ein Video zur Feierstunde des DHV anlässlich der Jahrestagung 2015.

DHV-XC Sportlertag
Der Sportlertag des DHV-XC war wieder ein voller Erfolg. Neben interessanten Vorträgen
werden in diesem Rahmen die Deutschen Meister und Sieger der verschiedenen im DHV-XC
veranstalteten Wettbewerbe geehrt.
Hier findet ihr dazu einen Bericht mit vielen Fotos (ab Freitagabend).

Bitte Adressänderungen mitteilen!
Im Dezember werden wieder die DHV Mitglieds- und Versicherungsausweise versendet.
Daher möchten wir alle Mitglieder bitten, uns Adressänderungen frühzeitig zu melden. Das
spart Zeit und Kosten. Auch wenn ein Nachsendeantrag bei der Post gestellt wurde, teilt die
Post die geänderte Adresse nicht mehr automatisch mit. Adressänderungen einfach kurz per
Telefon unter 08022-9675-0, per Mail an mitgliederservice@dhv.de mitteilen oder über das
DHV Serviceportal (einmalige Registrierung erforderlich) ändern.
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Schlepp-Pionier Helmut Großklaus verstorben
Am Sonntagnachmittag (22.11.2015) erhielten wir die traurige Nachricht, dass Helmut
Großklaus in Folge seiner schweren Erkrankung verstorben ist.
Mit ihm verliert die Schleppszene einen hochgeschätzten Fliegerfreund, der den
Windenschlepp mit Drachen in Deutschland durch seine Konstruktion einer "Zugkraft
geregelten Motorschleppwinde" überhaupt erst ermöglicht hat. So baute er 1980 die erste
Schleppwinde, die in der Lage war, unter böigen und thermischen Windverhältnissen eine
konstante Zugkraft einzuhalten und die bei Starkwind auch Seil ausgeben konnte. Diese
Grundidee der Zugkraftregelung bestimmt auch heute noch den Windenbau. Durch seine
konsequente Entwicklung legte er den Grundstein für den Windenschlepp und ermöglichte
so den Flachlandfliegern das Fliegen mit ihren Drachen und später auch mit den
Gleitschirmen ohne Berge. Inzwischen fliegen ca. 20.000 Piloten an Schleppwinden, die
teilweise auch heute noch das Regelsystem von Helmut Großklaus nutzen.
Seine erste serienmäßig gebaute
Schleppwinde, die "HGW-2", erhielt
die Gütesiegel-Nummer DHV-050001-82 und wurde damals noch mit
Stahlseil ausgeliefert, das er speziell
im "drallarmen Wechselschlag" bei
einer Hamburger Seilerei anfertigen
ließ. Auch heute verrichten noch
einige dieser über 30 Jahre alten,
teils liebevoll gepflegten
Schleppwinden mit ihren
luftgekühlten VW-Motoren, ihre
Arbeit in Schleppvereinen und
kleinen Schleppgemeinschaften.
Helmut erprobte auch den HG-Stufenschlepp und baute seine Winden auf Wunsch dafür um.
Er wusste immer, worauf es ankam und wie es funktionieren musste.
Helmut war nicht nur ein Pionier im Drachenwindenschlepp. Er hat auch mit seinen
Erfahrungen im UL-Schlepp mit Trikes die Sicherheit unseres Luftsports verbessert. Eines
seiner letzten Projekte war die "Silent Family", eine aerodynamisch optimierte Trikegondel
mit Einziehfahrwerk und Klapppropeller für Starrflügel. Ihn interessierte einfach alles was mit
Fliegen zu tun hat. Er war eben ein Multitalent.
Bis 1991 war er als "Fachbeirat Schlepp" für den DHV tätig und hat mit seiner hilfsbereiten
und kompetenten Art viele Freunde gewonnen, auch mich.
Horst Barthelmes
DHV-Schleppbüro
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