Beilrode im Juli 2016
Liebe Vereinsmitglieder,
unser 2. Thermik- und Streckenfluglager in diesem Jahr ist seit ein paar Tagen
Geschichte. Wir hatten teilweise gute, sehr gute und weniger gute Thermiktage. Vor
allem Samstag der 16.07. und Mittwoch der 20.07. waren herausragend. Am Freitag
den 22.07.16 fand ein Pokalfliegen nach dem Motto „der Letzte macht das Licht
aus“ statt. Sergio Glaser, seines Zeichens Gleitschirmflieger von unserem
befreundeten Gleitschirmclub Leipzig Neuseenland, hat den Pokal gewonnen und
unsere Glückwünsche entgegen genommen. Er dankte uns dies, wie es sich gehört,
mit Freibier! Im Zuge des Thermik- und Streckenfluglager konnte auch ein neues
Mitglied gewonnen werden. Er ist Gleitschirmflieger und hört auf den Namen Gerrit
Laube – herzlich willkommen im Verein.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Vereinsmitgliedern, die zum Gelingen der
beiden Thermik- und Streckenfluglager beitragen haben.
Am 23.07.16, fand im Rahmen des Fluglagers auch eine Vorstandssitzung unseres
Vereins statt, über deren Ergebnis wir Euch berichten wollen. Besonders freuen wir
uns, dass Bernd, wenn auch noch im Rollstuhl, wieder an der Sitzung teilnehmen
konnte.
-

Für die Zeit vom 11.08. – 14.08.16 ist nach wie vor ein gemeinsamer
Vereinsausflug zum Flugplatz Crawinkel für alle Vereinsmitglieder geplant (mit
und ohne Motor). Außer den bereits angemeldeten Mitgliedern haben
mittlerweile weitere Mitglieder Interesse an dieser Veranstaltung gezeigt. Alle
Vereinsmitglieder sind weiterhin herzlichst zur Teilnahme eingeladen! Eine
endgültige Entscheidung für die Durchführung des Vereinsausflugs wird am
07.08.16 nachmittags, aufgrund der aktuellen Wetterentwicklung vom
Vorstand getroffen. Ihr werdet über die Entscheidung per Rundmail informiert.

-

In Sachen Grundstücksangelegenheiten, zur langfristigen Absicherung unseres
Flugplatzes, kommt langsam Bewegung. Ein bisher von uns kritisch
betrachteter Verpächter hat uns eine langfristige Vereinbarung in Aussicht
gestellt. Ein anderer will mit uns in Verkaufsverhandlungen eintreten.
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Genauere Details will der Vorstand erst kundtun, wenn verbindliche
Verhandlungsergebnisse vorliegen, um die Verhandlungen nicht zu
gefährden.
-

Am 10.09.16 um 10:00 Uhr wird für alle Flugleiter eine Unterweisung/Übung mit
der FFW Beilrode durchgeführt. Dies müssen wir bis September dem Luftamt
nachweisen. Bitte merkt Euch den Termin vor! Flugleiter in Beilrode sind alle
Mitglieder mit Funksprechzeugnis.

-

Der Ablauf des Vereinsflugtages am 10.09.16 ist wie folgt geplant: Bei
Flugwetter wird geflogen, ansonsten wird ein Arbeitseinsatz geplant. Ab 17:00
Uhr gemütliches Beisammensein. Unsere Grundstücksverpächter- und
Eigentümer werden zu unserem Vereinsflugtag eingeladen. Die Bewirtung ist
für alle Teilnehmer und Vereinsmitglieder frei, solange der Vorrat reicht.

-

Ansonsten haben wir uns in der Vorstandssitzung noch mit den Themen
säumige Mitgliederbeiträge und Versicherungsangelegenheiten befasst.
Neue Windenseile (Kosten ca. 1000 Euro) werden im Moment nicht beschafft,
Seilrisse sollen aber in jedem Fall in die Schleppliste eingetragen werden,
damit über den tatsächlichen Zustand der Seile nicht spekuliert werden muss.
Zu den Themen Überdachung für den Traktor, Mähroboter, Instandsetzung der
Freilufthalle und dergleichen gab es Brainstorming und intensiven
Meinungsaustausch, ohne zu abschließenden Ergebnissen zu kommen. Ihr
werdet weiterhin informiert, sobald da etwas Neues entschieden ist.

-

Die nächste Vorstandssitzung findet am 26.08.16 um 18:00 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

