Beilrode im April 2016

Liebe Vereinsmitglieder,
gestern, am 23.04.16, fand wieder einmal eine Vorstandssitzung unseres Vereins statt,
über deren Ergebnis wir Euch berichten wollen.

-

Für kommenden Samstag, den 30.04.16, planen wir zu Ehren der hl. Walburga
(einer Äbtissin aus England (710–779)) auf unserem Flugplatz ein
Walpurgisfeuer. Sollte der Tag auch fliegbar sein, ist Windenflugbetrieb
geplant, siehe Helmreihe. Ansonsten gibt es noch Restbestände an Glühwein
zu vernichten. Etwas zum Beißen wird auch organisiert.

-

Der geplante Vereinsausflug nach Crawinkel vom 11. - 14.08.16 wird
durchgeführt.
Wie
bereits
angekündigt
ist
UL-Flugbetrieb
und
Windenflugbetrieb geplant und sichergestellt. Momentan haben sich 8 Flieger
hierzu angemeldet. Es ist also noch Luft nach oben, nachträgliche
Anmeldungen sind jederzeit möglich und erwünscht.

-

Für das Thermik- und Streckenfluglager vom 16. - 24.07.16 werden noch
freiwillige Windenfahrer gesucht, weil ansonsten die Veranstaltung nicht
stattfindet. Bitte tut Euch zusammen, damit jeder einmal in die Luft kommt.

-

Für Mitglieder, die Ihre Arbeitsstunden erbringen wollen, werden zukünftig alle
notwendigen Arbeiten im Arbeitsbuch aufgeschrieben und können selbsttätig
von
den
Mitgliedern
durchgeführt
werden.
Das
entsprechende
Arbeitswerkzeug und Arbeitsmaterial ist, sofern nicht am Flugplatz vorhanden,
selbst mitzubringen. Die geleisteten Arbeitsstunden sind ebenfalls im
Arbeitsbuch zu dokumentieren. Nicht aufgeschrieben werden routinemäßig
durchzuführende Arbeiten, wie z. B. Gras mähen etc., sofern der Traktor mal
wieder läuft.
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-

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dass alle Mitglieder, die Ihren
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein nicht fristgerecht
nachkommen, bis zur Bezahlung Ihrer Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verein, Startverbot haben. Das gilt für motorisierte und nichtmotorisierte
Mitglieder
gleichermaßen.
Die
betreffenden
Personen
sind
den
Vorstandsmitgliedern bekannt!

-

Die nächste Vorstandsitzung findet im Rahmen des Thermik- und
Streckenfluglagers am 28.05.16 um ca. 20:00 Uhr auf dem Flugplatz statt. An
der Veranstaltung können alle Mitglieder, bei Interesse, teilnehmen.

Es grüßt Euch
der Vorstand des
Luftsportvereins Torgau-Beilrode e.V.
gez. Hans Langer

