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Protokoll der Monatsversammlung der 

LSG Schäferstuhl e.V. vom 07.05.2010 
 

1. Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden 

Der erste Vorsitzende Andreas Keller eröffnet die Monatsversammlung um 20:05 
Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste des Vereins. 
 
2. Neuigkeiten 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2010 wurde erstellt und wird zurzeit 
vom Notar geprüft. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, wird es per Aushang 
und online den Mitgliedern zugänglich gemacht. Weiterhin wird es zum Amtsgericht 
Braunschweig weitergeleitet, um die beschlossene Satzungsänderung einzutragen. 
Andreas Keller fordert die Mitglieder zum verantwortungsbewussten Fliegen auf. 
Das Ausrollen bei der Landung soll spätestens am Doppelreiter beendet sein, um 
Gefährdungen zu vermeiden. 
Ab dem 19.6. wird ein Container zur Müllentsorgung aufgestellt. Die Hallen und das 
Vereinsheim sollen gemeinsam entrümpelt werden. 
Am 02.05., beim verkaufsoffenen Sonntag in Salzgitter-Bad, wurde ein Astir von 
uns ausgestellt. Wir konnten einige Rundflüge verkaufen und mit möglichen 
Interessenten sprechen. Weiterhin wurden wir in der Salzgitter Zeitung erwähnt. 
Die DG-202 soll wie beschlossen verkauft werden. Vor 2 Wochen gab es einen 
möglichen Käufer, der auf Grund des Anhängerzustands jedoch kein Kaufangebot 
abgegeben hat. Weiterhin gibt es Interessenten aus England und das Flugzeug ist 
inseriert. 
Einige Mitglieder eines niederländischen Vereins besuchen uns nächste Woche. 
Sie überlegen ihr Sommerlager nächstes Jahr bei uns auszurichten. 
Es gibt neue Termine für Lehrgänge des Landesverbands, die Liste wird 
ausgehängt. Wer an einem Lehrgang teilnehmen möchte, soll bitte Kontakt mit dem 
Vorstand aufnehmen. 
Das Unternehmen NanoEnergy besichtigt diesen Monat unseren Flugplatz. Sie 
planen Photovoltaik-Anlagen bei uns zu installieren. Hierbei übernehmen sie die 
Kosten der Anlagen inkl. Installation. Wir würden eine Prämie erhalten. Der 
Vorstand prüft derzeit das weitere Vorgehen. 
Es sind bis jetzt 1200€ an Spenden für den Weiterbetrieb des Grunau Babys auf 
dem Vereinskonto eingegangen. Der Vorstand bedankt sich für das Engagement 
der Mitglieder. 
Für den Cirrus wurden ein Haubenrohling und eine Sitzlehne erworben, der Einbau 
soll bald erfolgen. 
Der Vorstand weist darauf hin, dass Mitglieder, die ihre Dienste nicht wahrnehmen 
können, bitte rechtzeitig für Ersatz sorgen. Sollte kein Ersatz gefunden werden, soll 
der Vorstand frühzeitig informiert werden. 
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Die Jahresnachprüfung findet am 08.05.2010 statt. Wir treffen uns um 8 Uhr zum 
Aufbau der Flugzeuge. Im Vorfeld wurden die L-Akten der Flugzeuge überprüft. 
Leider musste festgestellt werden, dass der alte Vorstand diese Akten überaus 
nachlässig gepflegt hatte. 
Andreas Keller, Bernd Dittrich und Hajo Dembowski fahren für 3 Wochen ab 
nächster Woche nach St. Johann in den Fliegerurlaub. 
 
3. Verzehr von mitgebrachten Lebensmitteln im Vereinsheim 

Wie auf der Jahreshauptversammlung angesprochen regt der Vorstand eine 
Diskussion mit den Mitgliedern über den Verzehr mitgebrachten Lebensmittel im 
Vereinsheim an. Nach ausführlichen Debatten stellen sich drei Standpunkte der 
Mitglieder heraus: 

a) Es soll keine Änderungen geben. 
b) Sollte der Vorstand feststellen, dass durch den Verzehr von mitgebrachten 

Lebensmitteln der Umsatz des Vereinsheims rückläufig ist, sollen die 
Mitgliedsbeiträge angehoben werden. Hierbei teilt sich die Gemeinschaft die 
Kosten, die durch den Verzehr von mitgebrachten Lebensmitteln entstehen. 

c) Es sollen grundsätzlich nur Lebensmittel des Vereins auf dem Gelände 
verzehrt werden. Ausgenommen hierbei ist der Flugbetrieb tagsüber. 
Werden abends Speisen oder Getränke mitgebracht, wird um eine 
entsprechende Spende des Mitglieds gebeten. 

Da sich die Meinungen der Mitglieder auf diese drei Standpunkte gleichmäßig 
verteilen, konnte kein Konsens festgestellt werden. Der Vorstand wird sich hierzu 
weiter beraten. 
 
4. Modellflugtag 

Das Programm des Modellflugtags soll ähnlich wie im Jahr 2009 ablaufen. Es 
werden wieder Vorführungen von Bernd Dittrich, Martin Zimmermann und Frank 
Musmann gezeigt. 
Eine Liste zur Personalplanung hängt aus. Die Mitglieder sollen bitte auf der Liste 
vermerken, ob sie Zeit haben oder nicht. 
Die Plakate und Flyer sind gedruckt und werden verteilt bzw. aufgehängt. 
Frank Musmann merkt abschließend an, dass seiner Einschätzung nach, zu wenig 
Personal verfügbar ist, um den Modellflugtag durchzuführen. 
 
5. Verschiedenes 

Das Öl-Lager muss dringend aufgeräumt werden. 
Es wurden neue „Flugplatz – Betreten verboten“ Schilder aufgestellt. 
 
Andreas Keller schließt die Versammlung um 21:38 Uhr. 
 


