
 

Protokoll Jahreshauptversammlung 2019 

Datum der Versammlung: 08.11.2019 

Ort: Vereinsgaststätte Döllinger, Schaftnach  

Anwesend waren 34 stimmberechtigte Mitglieder 

Die Einladungen wurden fristgerecht versandt. Damit ist die Jahreshauptversammlung beschlussfähig. 

 

Rückblick mit Bild-Präsentation, vorgetragen von Reinhard Hösch 
- Hallenfliegen:  Ende des Jahres 2018 wurde das Hallenflugangebot sehr intensiv genutzt. Alle 

Teilnehmer hatten hier sehr viel Spaß. Die Organisation übernahm, wie jedes Jahr, Malte Schmidt. 

- Neujahrsfliegen:  wegen schlechten Wetters waren nur wenige Piloten am Flugplatz. 

Teilweise waren Leute da, sind aber nach kurzer Zeit wieder gegangen. 

- Arbeitsdienst:  Neben Hüttenaufräumen und Wartung von technischem Gerät haben wir ein 

paar Blumenbeete hinter dem Fangzaun angelegt. Diese sind zum Frühjahr hin schön aufgeblüht. 

Wir überlegen, zum nächsten Arbeitsdienst weitere Beete anzulegen. 

- Anfliegen:  Hier hatten wir tolles Wetter. Darum war dieser Tag sehr gut von unseren 

Mitgliedern besucht. Das Wetter bot sich nahezu perfekt zum Seglerschlepp an, weswegen unsere 

Vereinsmaschine stark benutzt wurde. 

- Freundschaftsfliegen:  Unser befreundeter Verein aus Großweingarten war dieses Jahr 

zwar mit recht wenigen Piloten zu Gast, jedoch waren die mitgebrachten Flugzeuge umso größer. 

- Sonnenwendfeier:  Alle anwesenden Vereinsmitglieder hatten viel Spaß. Für das leibliche 

Wohl war bestens gesorgt. Die herrschenden Wetterverhältnisse ließen uns dieses Jahr wieder ein 

traditionelles Sonnenwendefeuer entfachen. 

- Schwarzachpokal:  Für den F3A-Wettbewerb wurde ein neues, effektiveres Messverfahren 

eingeführt, dass die Plausibilität der geflogenen Zeiten verbessert. Die Organisation wurde wie 

jedes Jahr von Gerlinde Rost getätigt. 

- Reservistentreffen:  Zeitgleich mit dem F3A-Wettbewerb fand das Treffen der Reservisten in 

Schwabach statt, bei dem der MFC Noris mit einer kleinen Abordnung eingeladen war. Trotz 

teilweise sehr schlechten Wetters hatten unsere Piloten trotzdem viel Spaß. Leider waren nur sehr 

wenige Zuschauer da. 

- FPV-Race: Ein absolutes Novum für unseren Verein war das FPV-Race Ende Juli. Trotz 

anfänglicher, teils chaotischer Planung seitens der Organisatoren, war es ein toller Event, mit 

coolen Piloten.  

- Jugendfreizeit/ Ferienpass-Aktion:  Leider sehr geringe Teilnahme – statt geplanten 8, 

waren nur 6 Kinder angemeldet. Es  erschienen jedoch  nur 3. Der Vorteil für die Kinder war, dass 

sie alle den ganzen Tag durchfliegen durften. Wegen Missverständnissen bei der 

Datenschutzklausel in der Anmeldung durften von 2 Kindern keine Fotos gemacht werden. Darum 

haben wir uns entschlossen dieses Jahr keine Fotos von der Ferienpassaktion anzufertigen. 



- Seglerpokal:  Der Seglerpokal war von unseren Mitgliedern wieder gut besucht. Wir konnten 9 

Teilnehmer beim internen Wettbewerb um die begehrten Gutscheine begrüßen. Die ersten 3 

Plätze gingen an Wolfgang Röhrl, Uwe Zehl und Michael Richter. Über den Trostpreis, ein 5L-

Fässchen Bier, durfte sich Florian Daurer freuen. Die Wettbewerbsleitung hatte wieder Dieter 

Lenk. 

- Vandalismus auf dem Flugplatz:  Unbekannte hatten unsere Photovoltaik-Anlage und 

Zeigerinstrumente für Zielübungen benutzt. Die Sensoren, speziell das Anemometer, der 

Wetterstation waren ebenfalls davon betroffen. Die Polizei hatte den Fall dann aufgenommen. 

Mittlerweile hat sich die Staatsanwaltschaft gemeldet und die Einstellung des Verfahrens erklärt. 

- Arbeitsdienst:  für diesen Arbeitsdienst waren wieder viele Leute anwesend. Es konnten 

soweit alle Vorbereitungen für den Winter getroffen werden. Der neue „Mast“ der Wetterstation 

wurde aus einem alten Vierkantrohr einer Markise gebaut, und die neue Verkabelung durch den 

Boden verlegt. Zusätzlich wurde das Blumenbeet winterfest gemacht. Wir überlegen uns, ob wir 

zum nächsten Arbeitsdienst im Frühjahr noch weitere Beete anlegen sollen. 

- Abfliegen:  Das diesjährige Abfliegen wurde von herrlichem Wetter geprägt. Das Flugwetter lud 

geradezu zum Segelfliegen ein. Der Abflugtag war sehr gut besucht, und alle Piloten hatten sehr 

viel Spaß. 

- Neue Homepage: Unsere Homepage wird ein neues, moderneres Design erhalten. Wir 

haben uns entschlossen auf ein CMS-System („Content Management System“) zurückzugreifen, 

welches die Möglichkeit bietet, die Homepage einfacher „leben zu lassen“. Außerdem erkennt es 

automatisch, ob die Seite mit einem Mobil-Gerät („Smartphone“) oder einem Desktop/ Laptop 

angesprochen wird. Die Seiten werden dann automatisch für die beste Ansicht angepasst. 

Kassenbericht 
Die Schatzmeisterin Gerlinde Rost trug die Ein- und Ausgaben des Vereins für das Jahr 2019 vor. 

Überaschenderweise erzielten wir sogar beim FPV-Race einen kleinen Überschuss. 

Die Kassenrevisoren haben die Kasse geprüft und keine Beanstandungen ermittelt. Die 

Schatzmeisterin ist somit entlastet. 

Entlastung der Vorstandschaft 
Die Entlastung der Vorstandschaft wurde per Handzeichen einstimmig beschlossen.  

Anschaffungen 
Für das kommende Jahr sind keine größeren Anschaffungen geplant 

Diskussion über ein weiteres FPV Race 
Es wurde eine Diskussion über ein Für und Wider für eine Neuauflage des FPV Rennens diskutiert. Da 

wir dieses Jahr sogar mit einem leichten Plus aus diesem Unternehmen herauskamen, und auch der 

Spaß nicht zu kurz kam, wurde für ein weiteres FPV Race gestimmt. Per Handzeichen wurde mit 14:6 

und 14 Enthaltungen gestimmt. 

Wünsche und Anträge aus dem Kreis der Mitglieder 

Lösung für die Mäuse-Plage in der Hütte, Antrag von Dieter Lenk 
Dieter ist aufgefallen, dass die Mäuse-Plage in der Hütte teilweise überhandnimmt. Es wurde in der 

Vergangenheit von diesen Nagern schon viel Gerät beschädigt oder gar zerstört, z.B. ist die ehemalige 

Schleppmaschine von den Mäusen geradezu aufgefressen worden. Der Mäusekot in der Hütte stellt 

außerdem eine gesundheitliche Gefahr für die Mitglieder dar. 



Er beantragt, dass die Hütte regelmäßig von einem professionellen Schädlingsbekämpfer kontrolliert 

und ggf. notwendige Maßnahmen gegen den Nagerbefall vornimmt. Falls diesem Antrag nicht 

stattgegeben wird, soll der Vorstand eigenverantwortlich und im ähnlichen Maß wie der 

Schädlingsbekämpfer dieses Vorhaben selbst durchführen und über den Erfolg berichten. 

Per Handzeichen mit einem Verhältnis von 33:1 wurde dafür gestimmt, dass sich der Vorstand im 

Rahmen des Kosten-Nutzen-Faktors um die Schädlingsbekämpfung kümmert 

Mehrweggeschirr (Tassen) statt Plastik und Pappe, Antrag von Henrik Hösch 
Aus Gründen des Umweltschutzes schlägt Henrik vor, für kleines Geld Mehrweggeschirr, hier: Tassen/ 

Becher, in die Hütte zu stellen. Die Reinigung kann von jedem Mitglied selbst vorgenommen werden. 

Nach der Reinigung werden die Tassen wieder zurück in die Hütte gestellt. Er verspricht sich hier eine 

massive Entlastung der Umwelt. 

Bei der Abstimmung per Handzeichen wurde mit 16:4 (Rest Enthaltung) für die Anschaffung gestimmt. 

Einführung Impeller-Tag, Antrag von Uwe Zehl 
Uwe möchte einen Tag etablieren, an denen sich alle Impeller-Begeisterte treffen und gemeinsam ein 

gemeinsames Programm absolvieren. Dies könnte sich z.B. um Formationsflüge mit EDF betriebenen 

Flugzeugen drehen. 

Die Handzeichenabstimmung war einstimmig für den Antrag. 

Termine Hallenfliegen 
Malte Schmidt hat bereits per Mail die neuen Hallenflugtermine mit den Örtlichkeiten verteilt. Sie 

finden sich auch im Google-Kalender. 

Weihnachtsfeier 
Der Vorstand informiert noch mal über den Termin der Weihnachtsfeier am 06.12.2019, 19:00 Uhr im 

Vereinslokal. 

Ende der Jahreshauptversammlung 2019 
Der Vorstand schließt die Jahreshauptversammlung 

 

Der Schriftführer 


