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Protokoll der Monatsversammlung der 

LSG Schäferstuhl e.V. vom 13.08.2010 
 

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. Allgemeine Informationen 

Die auf der Jahreshauptversammlung gewählten Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstands und die beschlossene Satzungsänderung wurden nun in das 
Vereinsregister in Braunschweig eingetragen. Hierbei gab es keine 
Beanstandungen des zuständigen Gerichts. 
 
Leider mussten wir feststellen, dass das Vereinsheim nach einer externen 
Veranstaltung nicht ordentlich gereinigt wurde. Um diesem in Zukunft vorzubeugen, 
bitten wir, dass vor jeder Veranstaltung im Vereinsheim Rücksprache mit dem 
Vorstand gehalten wird. 
 
Wir bestellen nur noch Pils-Flaschenbiere von der Brauerei Veltins, da wir eine 
Rückvergütung pro verkauftem Hektoliter erhalten. Eine komplette Kiste kostet 24€, 
werden die Flaschen normal im Vereinsheim verkauft, kostet eine Flasche 1,50€ 
 
Der Vorstand hat eine Altpapiertonne beantragt, die nun bereit steht. Wir bitten 
daher um Mülltrennung. 
 
Vereinzelt wurde unsere Landebahn von Vereinsfremdem mit ferngesteuerten 
Autos genutzt. Daher möchten wir auf folgendes hinweisen: 

- Nur Vereinsmitglieder dürfen unser Gelände nutzen, besondere 
Veranstaltungen sind hiervon ausgenommen. 

- Auf dem gesamten Gelände darf kein Verbrennungsmotor betrieben werden. 
- Jede Nutzung mit ferngesteuerten Geräten muss in Absprache mit unserer 

Modellfluggruppe erfolgen, um u.a. doppelte Frequenznutzung zu vermeiden. 
 
Klaus Klienitzke weist darauf hin, dass einzelne Feldwege im Bereich unserer 
Landebahn nicht im Vereinseigentum sind. Wir zahlen 90€ pro Jahr um diese Wege 
nutzen zu dürfen. Es soll eine Skizze angefertigt werden, die den genauen Verlauf 
der Feldwege beinhaltet. 
 
Am 21. August ist die Rittertafel der Dorfgemeinschaft Gitter. Die Dorfgemeinschaft 
bittet uns daher sie beim Aufbau zu unterstützen. Freitag wird ab 10 Uhr beim 
Dorfgemeinschafts-Lager begonnen. Samstag ab 10 Uhr bei der Feuerwehrwiese. 
Am Sonntag wird ab 11 Uhr abgebaut. 
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Am 16.08.2010 werden unsere Anhänger vom TÜV abgenommen. Daher bittet 
Klaus Klienitzke um Unterstützung an diesem Wochenende zum Durchsehen der 
Anhänger. 
 
Beide Zelte von Hans Moll sollen laut seiner Aussage bei der Dorfgemeinschaft 
Gitter gelagert werden. 
 
Wir weisen nochmals ausdrücklich drauf hin, dass sowohl die Startkladde als auch 
die Kneipenzettel gewissenhaft und leserlich geführt werden müssen. Weiterhin 
bitten wir Überlandflieger Start und Landezeiten auf fremden Plätzen nachzutragen 
bzw. an den Finanzvorstand weiterzuleiten. 
 
3. Flugtag 2010 

Der Vorstand hat beschlossen dieses Jahr erstmals eine Parkgebühr von 2€ pro 
Fahrzeug zu erheben. Pro Fahrzeug müssen dann 0,20€ an eine Versicherung 
abgeführt werden. Wir werden im Stadtteil Gitter frühzeitig mit Schildern auf die 
Höhe der Parkgebühr hinweisen. Auf Grund der beschränkten Größe unserer 
Feuerwehrzufahrten bitten wir alle Vereinsmitglieder beim Flugtag auf dem 
Gästeparkplatz zu parken. Natürlich müssen unsere Mitglieder keine Parkgebühren 
bezahlen. Nur wenn z.B. etwas geliefert werden muss, darf oben geparkt werden.  
 
Leider gibt es noch offene Haftungsfragen zu unserer Einbahnstraßenregelung am 
Flugtag. Der Vorstand versucht eine Genehmigung der Einbahnstraße 
schnellstmöglich zu erwirken. 
 
Simon Herrmann spricht die Personalplanung für den Flugtag durch. Die neuste 
Version kann man Aushang und im Mitgliederbereich auf unserer Webseite 
eingesehen werden.  
 
Der Vorstand hat die Speise- und Getränkepreise leicht erhöht. Um die Gäste für 
die hohen Kosten solch eines Flugtags zu sensibilisieren, werden an den Ständen 
Hinweisschilder mit der Flugshowkostens ausgehängt. 
 
Von der Stadt Salzgitter wurden uns 30 Plakate zum Anbringen im öffentlichen 
Straßenverkehr genehmigt. All diese Plakate müssen mit einem Aufkleber der Stadt 
gekennzeichnet werden. Beim Aufhängen der Plakate müssen die 
Rahmenbedingungen der Genehmigung beachtet werden. Diese ist beim Vorstand 
einzusehen. 
 
Wir benötigen noch weitere Kuchenspenden! Diese Kuchen müssen nicht selbst 
gebacken sondern können auch gekauft sein. 
 
Am 02.10.2010 findet wie gewohnt die Flugtag-Helfer-Party mit Speis und Trank 
statt. Vor diesem Hintergrund bitten wir beim Flugtag alle Getränke und Speisen 
selbst zu bezahlen. Wasser wird für jeden Helfer kostenlos angeboten. 
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Günther Paland hat einen professionellen Werbeartikel für unseren Flugtag erstellt 
und an diverse Lokalzeitungen verschickt. Wir erwarten nun die Antworten der 
Zeitungen. 
 
Da die Antonow 2 aus Ballenstedt 8 Sitzplätze auf den Hin- und Rückflug frei hat, 
bieten wir ein Rundflugpaket für 99€ an. Dies beinhaltet einen Flug mit der AN 2 
und den Transport von oder nach Ballenstedt. Die Flüge sind Samstagmorgen und 
Sonntagabend. 
 
4. Verschiedenes 

Am Donnerstag den 30.09.2010 führt die Sportwanderung des Kreissportbunds und 
der Sport und Freizeit GmbH Salzgitter zu unserem Flugplatz. Unter anderem 
möchten der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden bei gutem Wetter 
Rundflüge machen. 
 
Günther Thiemrodt hat einen Desktop-PC für den Tower gespendet, der nach 
Saisonende mit einer neuen Abrechnungssoftware ausgerüstet wird. Wir planen 
ebenfalls die Startkladde durch einen Laptop mit entsprechender Software zu 
ersetzen und bitten daher um Laptop-Spenden. Weitere Desktop-PCs und Monitore 
könnten im Vereinsheim zur Flugvorbereitung eingesetzt werden, wenn die 
Mitglieder zu Spenden bereit sind. Der Vorstand bemüht sich derzeit Internet über 
WLAN bereitzustellen. 
 
Die D-MSCH soll am 14.08.2010 einen Probeflug nach einigen Reparaturen 
durchführen. Wenn sie wieder lufttüchtig ist, soll sie verkauft werden. 
 
Für eine mögliche Grundüberholung des Grunau Babys werden derzeit 
Kostenvoranschläge eingeholt. Wir suchen ein Mitglied, das bereit ist das Grunau 
Baby in einem Anhänger nach Bad Pyrmont zu fahren, damit es dort untersucht 
werden kann. Auf Basis dieses Kostenvoranschlages wird der Vorstand mit den 
Spendern für den Erhalt des Babys das weitere Vorgehen beraten. 
 
Andreas Keller schließt die Versammlung um 21:50 Uhr. 


