
Protokoll der IV. Quartalsversammlung der LSG Schäferstuhl am 07.11.2014 

Ort: Vereinsheim LSG Schäferstuhl 

Beginn: 20:05Uhr 

 

- Der 1.Vorsitzende eröffnet die Versammlung und begrüßt die Mitglieder, 
- die Winde aus Wunstorf wurde erfolgreich überführt und bei ersten Schlepps 

positiv angenommen, 
- die D-EOIA befindet sich mittlerweile am Schäferstuhl, kann aber derzeit noch 

nicht genutzt werden, da sie noch nicht versichert ist. Es sollen nicht beide E-
Klasse Maschinen über den Winter versichert sein. Die Resonanz auf die 
neue Schleppmaschine ist positiv. Dank gilt auch dem Helmstedter Flugplatz 
und allen Beteiligten für ihre Unterstützung und ihr Engagement. Weiterhin ist 
auch die Förderung für den Motor und das neue Funkgerät bewilligt, 

- für die Entsorgung des Schüttgutes im Bereich der Halbbahnmarkierung ist ein 
Termin mit dem städt. Regiobetrieb veranschlagt, um dieses zu entsorgen, 

- die Pauschale im Segelflug ist eingeführt und wird jedes Jahr geprüft und ggf. 
angepasst, 

- Anfang des neuen Jahres wird mit der Renovierung der Küche begonnen, ein 
genauer Termin steht noch nicht fest, 

- die aktuellen Rechnungen sind gestellt und die finanziellen Mittel werden aller 
Wahrscheinlichkeit nach für die kommenden Monate ausreichen. Derzeit 
besitzt die LSG allerdings keine Reserven für größere Anschaffungen. Dies 
wird sich durch den Steuerrückfluss im Februar/März und durch den Verkauf 
wieder ändern, 

- die technischen Probleme bei der Erstellung befinden sich in der Behebung, 
- die Winterarbeit beginnt und wird durch den Technikvorstand koordiniert, 
- in der Woche nach Ostern wird ein Frühlingslager am Schäferstuhl stattfinden, 
- vom 01.08.-16.08.15 wird ein Sommerlager stattfinden, zu dem auch der 

Segelfliegerclub München eingeladen ist, 
- es werden Überlegungen für einen Flugtag geäußert, ggf. unter Einbindung 

örtlicher Vereine. Dieser Vorschlag wird positiv aufgenommen, auch wenn die 
jüngsten Erfahrungen mit befreundeten Vereinen zeigen, dass das allgemeine 
Interesse an der Beteiligung an Festivitäten nachlässt, 

- Modellfliegern steht als Vereinsmitgliedern die Möglichkeit frei, am Flugbetrieb 
teilzunehmen und auch zu Vereinskonditionen mitzufliegen, 

- nach dem Einräumen und vor Verlassen des Flugplatzes ist durch alle auf 
einen ordentlichen Zustand des Materials zu achten und dies zu kontrollieren, 

- das Aufschreiben beim Tanken weist vermehrt Missstände auf, was in Zukunft 
abzustellen ist, 

- es ist zu beachten, dass Flugbetrieb nur bei Wahrnehmung des 
Flugleiterdienstes durch einen eingetragenen Flugleiter durchzuführen ist, 

- Norbert Skadock veröffentlicht ein Buch, welches sich mit der 
Anfangsgeschichte des Schäferstuhls befasst. 

Ende der Versammlung: 20:50Uhr /Lars Czernek 


