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 Vereinsinfo     Oktober 2020 

                Sonderausgabe

  
 
 
 
 
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.  
 
 
 

Digitale Vereinsrunde 
 
Liebe Vereinsvorstände,  
 
neben vielen anderen Veranstaltungen sind auch unsere traditionellen Vereinsrunden, die 
wir jeweils am Vormittag der Regionalversammlungen abhalten, dem Coronavirus zum Opfer 
gefallen.  
Uns schmerzt diese Absage besonders, da uns der direkte Kontakt mit euch sehr wichtig ist. 
Ihr seid die Geländehalter und die Gelände sind die Basis für unseren Sport. Aufgrund der 
Corona Pandemie ging es in den Vereinen wirklich zur Sache. Ihr habt teilweise einen 
Einsatz über der Belastungsgrenze erbracht. 
Da Corona die physischen Treffen verhindert, suchen wir nach alternativen Wegen, um mit 
euch in Kontakt zu bleiben. Wir laden euch deshalb zur digitalen Vereinsrunde ein. 
 
Wie soll das Ganze funktionieren? 
 

• Am Donnerstag, den 12.11.2020 stehen wir euch von 18 bis 20 Uhr digital für 
Fragen zur Verfügung. Ihr könnt unter folgendem Link daran teilnehmen, eine 
Anmeldung vorab ist nicht nötig: 
https://us02web.zoom.us/j/81675806811?pwd=Vm5zSFB1WnYrdlA5UWhjRG0za0ZOQT09 

Kenncode: 407988 
 

• Ihr könnt uns bereits vorab Fragen zusenden, die ihr ansonsten gerne zur 
Vereinsrunde mitgebracht hättet, einfach eine Mail an flugbetrieb@dhvmail.de. Diese 
Fragen werden wir sichten und zu Themenblöcken zusammenfassen. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/81675806811?pwd=Vm5zSFB1WnYrdlA5UWhjRG0za0ZOQT09
mailto:flugbetrieb@dhvmail.de
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Was ist zur Teilnahme nötig? 
 

• Ihr könnt euch über den PC, das Tablet oder das Smartphone durch Klick auf den 
Link einwählen. Fragen könnt ihr über den Chat stellen, es ist eurerseits also keine 
Webcam / Mikrofon notwendig. Mit installierter Webcam und Mikrofon gibt es 
technisch allerdings die Möglichkeit, euch auch zu Wort kommen zu lassen. 

 
Das Ganze ist ein Testballon, aber Kreativität hilft, das Beste aus der Situation zu machen.  
 
Wir haben folgenden Verlauf für die Veranstaltung geplant: Zunächst gehen wir auf die 
aktuelle Lage ein und wollen die vorab zugesendeten Fragen beantworten. Danach könnt ihr 
uns über den Chat (evtl. per Video) weitere Fragen stellen, auf die wir eingehen können. 
 
Unsererseits werden Vertreter aus der Geschäftsstelle und dem Vorstand daran teilnehmen. 
Wir möchten auch auf diesem Wege mit euch im Kontakt bleiben und nach diesem 
speziellen Jahr herausfinden, wo wir euch noch besser unterstützen können. Wir freuen uns 
über eure Teilnahme. Unabhängig davon stehen euch alle Fachreferate jederzeit zur 
Verfügung. 
 
 

Corona aktuell 
 
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten haben ab Montag, 2. November 2020, 
erneut weitreichende Einschränkungen hinsichtlich der Corona Pandemie erlassen. Ziel ist 
es, Sozialkontakte zu reduzieren, um eine weitere Ausbreitung von Covid 19 zu 
verlangsamen. Der Individualsport soll jedoch weiterhin möglich sein. Nicht erlaubt ist 
demnach der Freizeit- und Amateursportbetrieb (also organisierter Vereinsbetrieb) mit 
Ausnahme des Individualsports allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in 
allen öffentlichen und privaten Sportanlagen. 
 
Individueller Flugbetrieb sollte also weiterhin möglich sein. Wir werden euch informieren, 
sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Es wird insbesondere darauf ankommen, wie das in 
den Länderverordnungen geregelt und interpretiert werden wird - auch dazu halten wir euch 
auf dem Laufenden. Hier der Link zum Beschluss der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefs vom 28.10.2020. 
 
 
Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248
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