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Protokoll der Monatsversammlung der 
LSG Schäferstuhl e.V. vom 09.09.2011 

 

1. Begrüßung durch den Vorstand 
Der Marketingvorstand Peter Reider eröffnet die Monatsversammlung um 20:00 Uhr 
und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste des Vereins. 
 
2. Flugtag 
Unser Flugtag war mit großen Anstrengungen verbunden, verlief dabei mit vielen 
Unterstützern erfolgreich und unfallfrei. Der Vorstand bedankt sich daher bei allen 
Beteiligten. Fast alle aktiven Mitglieder waren am Flugtag anwesend und haben 
kräftig unterstützt, jedoch ist anzumerken, dass bei Auf- und Abbau wenig 
Beteiligung war. 
Es gibt noch keine genauen Zahlen zum Ergebnis des Flugtags, da noch auf 
Rechnungen gewartet werden muss. Auf der nächsten Monatsversammlung 
werden voraussichtlich konkrete Ergebnisse vorliegen. 
Es sind noch einige Speisen vom Flugtag übrig, die dem Verein abgekauft werden 
können.  
 
3. Ankündigungen 
Auf einer Sitzung des Kreissportbunds wurde bestätigt, dass der Vereinssport in 
Salzgitter nach den Wahlen weiterhin gefördert werden soll. Derzeit liegt die 
Fördergesamtsumme bei 480.000€. Der Fraktionsvorsitzende Hermann Fleischer 
der Gruppe LAS/Grüne im Rat der Stadt Salzgitter hat die hervorragende 
Organisation unseres Flugtags und das hohe ehrenamtliche Engagement dabei 
besonders hervorgehoben.  
 
Am 24.09.2011 von 09:30 – 12:45 findet eine Veranstaltung im Rahmen des 
Frauensporttags des Kreissportbunds bei uns statt. Es kommen mehrere 
Sportfrauen zu uns und werden sich am Flugbetrieb beteiligen sowie Rundflüge im 
Segelflugzeug machen. Wir treffen uns zum Aufbau um 9 Uhr. 
 
Der Vorstand lobt folgende fliegerische Leistungen: 
Alleinflüge auf Kunststoffflugzeugen von Florian Reider und Jan-Thorsten Ruge 
Alleinflug auf Motorseglern von Roman Jaworek 
Flugzeugschleppberechtigung von Florian Reider 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Wolfenbüttel hat 
unseren Flugplatz überprüft. Dabei ist negativ aufgefallen, dass Handschuhe im 
Rettungsbus fehlten. Daher weist der Vorstand nochmals darauf hin, dass alle 
Materialien stets in den Rettungsbus zurückzulegen sind, wenn sie entnommen 
wurden.  
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Der Vorstand appelliert aus aktuellem Anlass daran, bei allen Rollvorgängen die 
Spornkuller zu benutzen (wenn vorhanden). 
 
Die Helferparty vom Flugtag findet am 02.10.11 statt. Hiermit möchte sich der 
Verein bei allen Freiwilligen danken. Der Vorstand bitten alle Standleiter, diesen 
Dank an die Beteiligten weiterzuleiten und sie zur Party einzuladen. Die Meldungen 
sollen bis 25.09. eingegangen sein.  
 
3. Verschiedenes 
Der Flugmotorenhersteller Limbach stellt seine Produktion zum 31.10.2011 ein, die 
Ersatzteilproduktion scheint jedoch sichergestellt. Da für die D-KINA ein neuer 
Motor in Zukunft benötigt wird, wird der Vorstand in der nächsten Woche das 
weitere Vorgehen beraten. 
 
Jan-Thorsten Ruge merkt an, dass normale Pflaster am Flugplatz schwer zu finden 
sind. Im Rettungsbus ist ein neuer verplombter Verbandskasten, der nur im Notfall 
benutzt werden soll und sofort wieder aufgefüllt werden muss. Ein zweiter nicht 
verplombter Kasten ist ebenfalls im Bus und kann benutzt werden.  
 
Stefanie Bote weist darauf hin, dass die Handtücher in der Küche nicht nass in die 
Ecke gelegt werden sollen, sondern erst getrocknet werden müssen. Sie sind sonst 
nicht mehr vernünftig waschbar. 
 
Carsten Charlet sucht Unterstützung bei der Fertigstellung der Bauarbeiten in der 
Küche. Bruno Ritter möchte in Absprache mit Carsten den Schornstein weiter 
verputzen. Ebenfalls merkt Bruno an, dass das Kühlhaus bald renoviert werden 
sollte. 
 
Roman Jaworek merkt an, dass die Zufahrt beim Flugtag sehr voll war. Hans 
Czernek schlägt vor im nächsten Jahr das Ordnungsamt zu bitten, Politessen für 
den Flugtag zu stellen, da wir auf öffentlichen Straßen keine Befugnisse haben. 
Marcel Leister schlägt vor im nächsten Jahr auf den Flyern zu erwähnen, dass die 
Zufahrt zu den Parkplätzen nicht für Sportwagen geeignet ist.  
 
Der Vorstand wird mit den Mitgliedern diskutieren in wie weit bei der derzeitigen 
Mitgliederzahl und den hohen behördlichen Auflagen ein Flugtag im nächsten Jahr 
durchzuführen ist. 
 
Peter Reider schließt die Versammlung um 21:00 Uhr. 


