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1.  Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende Peter Reider eröffnet die Versammlung um 19:01 Uhr. Es sind erfreulicherweise 
22 Mitglieder und vier Vorstände anwesend, die sich um den Platz der Vorstände vorbildlich im 
Covid-19 adäquaten Stuhlkreis auf dem Rollfeld eingefunden haben.

Die Versammlung verstehen wir als Nachholung der ausgefallenen 2. QV und sie wurde notwendig, 
um den Status Quo, Missstände und Ausblicke auf die Zukunft zu diskutieren.

2.  Ausblick auf die verschobene JHV

Die Jahreshauptversammlung wird unter bestimmten Bedingungen nicht vor dem 31.08.2020, ergo 
frühestens ab September stattfinden können. Dazu sind dann nochmals die Einladungen mit 4 
Wochen Vorlauf zu verteilen.

3.  Corona-Pandemie

Alle Mitglieder sind angehalten, die im Land Niedersachsen geltenden Verhaltensregeln 
einzuhalten. Diese sind bezüglich der (Sport-)Vereine durch deren Landesverbände für uns weiter 
spezifiziert und der Vorstand hatte dazu bereits eine „eingedampfte“ Fassung verteilt. Es liegt an 
uns, ob wir unseren Sport weiter betreiben können oder nicht.

4.  Flugbetrieb

Zum Flugbetrieb gehört auch pünktliches Erscheinen zum gemeinsamen Ausräumen und Einrichten 
und gemeinsames Einräumen und Wegstauen, Putzen, Reinigen etc. . Leider sind es gerade am 
Abend fast immer die selben Personen, an denen das hängen bleibt. Also: Teilnehmen bis zum 
gemeinsamen Schließen der Hallentore.

5.  Dauerbrenner „Ordnung halten“

Es drängt sich leider das Gefühl auf, dass manche Mitglieder meinen der Vorstand wird schon alles 
in Ordnung halten und wegräumen. Beispiele : Grilltempel, Leergut- und Geschirr-Nester in den 
Hallen und Draußen, Müll, Öllager. Leergutverluste kosten dem Verein im Übrigen auch Pfand! Das 
muss aufhören und der Vorstand hat beschlossen, dass der Flugbetrieb erst beginnen kann, wenn 
vorher, so notwendig, gemeinsam aufgeräumt/gereinigt wurde. Wir gehen davon aus, dass die 
Hauptverursacher dann schon durch gruppendynamische Effekte ebenfalls diszipliniert werden.

Es spricht auch nichst gegen private Arbeiten, wenn danach wieder aufgeräumt und gesäubert 
wird. Der Schwund bei den von Carsten Charlet besorgten Werkzeugen z.B. ist nicht hinnehmbar.

Der Campingplatz IST KEINE OFFIZIELLE Anlage. Vielmehr unterliegt diese Nutzung der Duldung 
durch das Umweltamt. Also: Ordnung und Sauberkeit muss sich von selbst verstehen. Ausgerechnet
am Tag der Begehung durch das Umweltamt (bzw. dessen Vertreter) standen dort noch Tische und 
Stühle mit den dazugehörigen Partyresten. Der Verursacher ist bekannt und wir gehen davon aus, 
dass so etwas nicht wieder vorkommt.
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6. Dachsanierungen

Diese Maßnahme kann quasi als abgeschlossen betrachtet werden. Ein paar Nachbesserungen 
laufen noch. Vielen Dank an die Helfer bei der Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung! An 
Peter großes Dankeschön für die Einfädelung und Abwicklung, beim Förderantrag angefangen!

Kostenstand z.Zt. netto 90.368 €. Vom Konrad-Fond sind 90.000€ bewilligt.

Achtung auf dem Hallenvorfeld lassen sich immer noch Schrauben und Nägel einsammeln, die sich 
mit Reifen nicht gut vertragen, aber auch Füße erwischen können.

7. Was z.Zt. läuft

- Fertigstellung Tower (Herzlichen Dank an Günther Paland und Andreas Keller)

- Müllbeseitigung Grunau-Halle

- ToDo-Liste Clubheim (wird z.Zt. aktualisiert) beachten

- TÜV-Termin Tankstelle, dazu sind aber vorher Abdichtungsmaßnahmen an den Kanten der 
Abtropffläche vorzunehmen.

8. „Vereinsflieger“

Der ist eingerichtet und läuft gut. Da es da noch Berührungsängste und Fragen gibt, kann da auch 
noch ein ca. einstündiger Kurs angeboten werden, der Euch vermittelt, wie die Software zu bedie-
nen ist. D.h. es wird Euch gezeigt, wie

- der persönliche Login funktioniert

- die Navigation im Programm läuft

- persönliche Daten editiert und

- Dokumente wie das Medical, Lizenzen u. Dgl.

hochgeladen werden.

„Vereinsflieger“ meldet uns, wenn ein Mitglied z.B. die Berechtigung zu einer Startart oder kein gül-
tiges Medical hat. D.h. aber auch, dass wir die der JHV vorlaufende Erfassung nicht mehr machen 
müssen.

Also, sprecht Euren Vorstand an, wenn Ihr Hilfe benötigt!

9. Verschiedenes

- Unser Schleppseil wurde draußen gefunden. Die Spindel dafür stand leer in der Sachsenhalle. 
Keiner ist es gewesen...Das hätte eine Beschädigung von Seil und Lfz nach sich ziehen könne. Also 
Augen auf! Leere Gardena-Spindel: Wo ist das Seil. Auch mal nach dem Zopf von dem anderen, 
aufgeschossenem Schleppseil schielen….
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Die Jugendgruppe plant für Ende Juli/Anfang August eine Art „Fliegerlager“ bei uns auf dem Platz. 
Wenn die dann geltenden Corona-Randbedingungen dies zulassen und eingehalten werden 
können, spricht aus Sicht des Vorstandes nichts dagegen. Es darf dazu aber keine 
Öffentlichkeitsarbeit geben und der Name „Fliegerlager“ ist z.Zt. noch obsolet, da mit diesem eben 
mehr als nur Fliegen verbunden ist.

Peter Reider schließt die Versammlung um 19:45: Uhr.

Aufgestellt 27.06.2020/JaTho


