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 Vereinsinfo    April/Mai 2022 

 
 
 
 
Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,  
 
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige 
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und 
Wichtigkeit sein können.  

 
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung 
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser 
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu 
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen 
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt 
werden.  
 
 

DHV-XC 
 
Am 20.04.2022 ist der neue DHV-XC online gegangen: https://de.dhv-xc.de/flights 
 
Mit diesem Datum ist ein Einreichen von Flügen nur auf dieser neuen Plattform möglich. Hier 
gibt es auch die Tagesflugliste, Flüge im Detail und alle Wertungen inklusive der bekannten 
Vereinswertungen. Flüge anschauen (read only) kann man sich bis zum 15.09.2022 auch 
noch im alten Leonardo: https://de.dhv-xc.de/leonardo/ 
 
Um den neuen DHV-XC zu nutzen, sind einige wenige Aktionen von eurer Seite notwendig 
(Anmelden und mit dem DHV-Serviceportal verknüpfen, wenn nötig Passwort für 
automatischen Upload vergeben, das verwendete Fluggerät eingeben). Alles dazu und vieles 
zu den neuen Funktionen ist in den FAQ’s beschrieben: https://de.dhv-xc.de/info/faq 
 
Auf dieser Seite lässt sich auch das Feedbacktool aktivieren. 
 
1. Das Anmelden im neuen DHV-XC erfolgt mit euren Logindaten aus dem alten Leonardo-
XC (Benutzername und Passwort). Auch wer bereits den XC mit dem Serviceportal verknüpft 
hatte, muss seine Verknüpfung nach dem ersten Login aktualisieren.  
 
Dazu folgende Schritte ausführen:  
- Die Logindaten für den alten DHV-XC und das DHV-Serviceportal bereithalten. 
- Auf der DHV-XC-Seite oben rechts auf „Anmelden“ klicken. 
- Die Benutzerdaten aus dem alten DHV-XC eingeben (Benutzername und Passwort, wer 
das vergessen hat, klickt auf „Passwort vergessen“) 
- In einem neuen Fenster die Frage nach der Verknüpfung mit dem Serviceportal mit „Ja“ 
beantworten 
- Jetzt die Benutzerdaten vom DHV-Serviceportal eingeben (Benutzername und Passwort, 
wer das vergessen hat, bitte die „Passwort vergessen“-Funktion für das Serviceportal 
nutzen). 
- Auf „ok“und – fertig. 

https://de.dhv-xc.de/flights
https://de.dhv-xc.de/leonardo/
https://de.dhv-xc.de/info/faq
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Achtung: Eine Teilnahme an den Wertungen zur Deutschen Streckenflugmeisterschaft ist nur 
DHV-Mitgliedern möglich. Diese Mitgliedschaft muss zwingend über die Verknüpfung mit 
dem DHV-Serviceportal verifiziert werden. Wer sich „nur“ im DHV-XC anmeldet, der kann 
Flüge einreichen, die zwar veröffentlicht, aber nicht gewertet werden. 
 
2. Unter „Mein XC“ (ganz oben rechts) findet Ihr das neue Hauptbedienelement des DHV-
XC. Bitte überprüft, sobald ihr eingeloggt seid, die Angaben im Piloten- und Benutzerprofil. 
Hier sind zwei Dinge wichtig: Erstens müsst ihr, wenn ihr Flugaufzeichnungsgeräte mit 
automatischer Uploadfunktion verwendet, unter „Benutzer“ ein Upload-Kennwort 
vergeben (und das auch in eurem Gerät entsprechend ändern). Dieses unterscheidet 
sich zukünftig von euren Zugangsdaten im DHV-XC und/oder Serviceportal. Diese neue 
Praxis zweier unterschiedlicher Passwörter ist aus Gründen des Datenschutzes notwendig. 
Zweitens könnt ihr euch entscheiden, ob die Daten eurer Flüge zwecks Teilnahme am 
WorldXC an die FAI weitergegeben werden. 
 
3. Unter „Meine Geräte“ müsst ihr euer verwendetes Fluggerät anlegen. Das können auch 
mehrere sein. Einfach auf „Neues Gerät“ klicken, die geforderten Angaben machen bzw. aus 
einer Liste auswählen und zum Schluss „Speichern“ nicht vergessen. 
 
4. Meine Fluguploads: Hier ladet ihr eure Flüge hoch. Solange ein Flug nicht veröffentlicht 
ist, bleibt er in diesem Bereich. Hier könnt ihr eure Flüge vor der Veröffentlichung bearbeiten. 
Flüge, die z.B. wegen einer Luftraumverletzung einen Luftraumkommentar des Piloten oder 
eine Freigabe durch den Auswerter benötigen (markiert mit „P“ für Pilotenaktion bzw. „A“ für 
Auswerteraktion erforderlich), werden euch hier angezeigt. Bereits in den Fluglisten 
veröffentlichte Flüge müssen zum Bearbeiten wieder in den Upload-Bereich zurückgeholt 
werden (oranger Button „Flug bearbeiten“ auf der Flugdetailseite). 
 
Achtung: Flüge in eurem Upload-Bereich werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht, hier 
kann also kein persönliches Flugbuch angelegt werden. 
 
5. Es werden in der Zukunft vermehrt Informationen nur für eingeloggte Teilnehmer 
(Teilnehmer ist ein Pilot mit mindestens einem eingereichten Flug) bzw. DHV-Mitglieder zur 
Verfügung stehen. Beispiele: In den Flugdetailseiten ist das Höhenbarogramm nur für 
Teilnehmer sichtbar, ein Filtern nach Pilotennamen wird nicht angeboten, wenn man nicht 
eingeloggt ist. 
 
6. Die alten „Favoriten“ aus dem Leonardo (also URL’s, die per Link zu von euch angelegten 
Filterlisten weiterleiten) müssen im neuen DHV-XC neu gesetzt werden. Für die alten 
Favoriten gibt es keine Funktionsgarantie, außerdem ist für das alte Leonardo spätestens am 
15. September 2022 Schluss. Der neue Filter ist umfangreicher und deutlich komfortabler zu 
bedienen als im Leonardo, das Speichern ist mit einem Klick auf „Filter kopieren“ passiert. 
 
7. Flüge in Deutschland werden nur noch von zugelassenen oder in der DHV-
Geländedatenbank aufgeführten offiziellen Startplätzen gewertet. Flüge, die von 
unbekannten bzw. nicht zugelassenen Startplätzen gestartet werden, bekommen einen 
entsprechenden Hinweis (Luftraumverletzung) angezeigt und werden nicht gewertet. 
 
Achtung: Alle Eingaben, die zum Testen in der Betaversion passiert sind (etwa 
Anmelden, Verknüpfen mit dem Serviceportal, eingereichte Flüge), sind im offiziellen 
neuen DHV-XC nicht mehr gespeichert! 
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G7-Gipfel auf Schloss Elmau vom 26. bis 28. Juni 2022 - Flugverbot 
 
Während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen (Sonntag 26.6. bis 
Dienstag, 28.6.2022) gibt es leider wieder ein Verbot jeder flugsportlichen Tätigkeit 
einschließlich Schulung, egal ob Übungshang oder Höhenflüge. Zuwiderhandlungen werden 
strafrechtlich verfolgt. 
 
Die Flugverbotszone umfasst zwei ED-R, die unterschiedliche Ausdehnung und 
Aktivierungszeiten haben. Die ED-R „Schloss Elmau“ hat eine Ausdehnung von 30 NM um 
den Veranstaltungsort. Alle Alpen-Fluggebiete von Füssen bis zum Inntal liegen innerhalb. 
Die Fluggebiete im Oberallgäu und östlich des Inns (Chiemgau, Berchtesgadener Land) 
liegen außerhalb der ED-R und sind nicht vom Flugverbot betroffen. Die Aktivierungszeit der 
ED-R „Schloss Elmau“ ist: Sonntag, 26.6.2022 von 6 Uhr UTC (8 Uhr MESZ) bis Dienstag, 
28.6.2022, 22 Uhr UTC (Mitternacht MESZ). Die zweite ED-R „Elmau gesamt“ hat eine 
Ausdehnung von 30 NM um den Flughafen MUC und einen Korridor zur ED-R „Schloss 
Elmau“). (siehe auch NfL 2022-1-2501, pdf, Karte auf Seite 4) 
 
Die Aktivierungszeit der ED-R „Elmau gesamt“ ist: Sonntag, 26.6.2022 von 6 Uhr UTC (8 Uhr 
MESZ) bis 13 Uhr UTC (15 Uhr MESZ) und Dienstag, 28.6.2022 9 Uhr UTC (11 Uhr MESZ) 
bis 22 Uhr UTC (Mitternacht MESZ). Alle offiziellen Informationen zu den Aktivierungszeiten 
sowie die ICAO-Karte mit Beschränkungsgebiet in der NfL 2022-1-2501 vom 14.04.2022 
(pdf). 
Für die an die ED-R’s angrenzenden Fluggebiete in Österreich liegen uns derzeit noch keine 
Informationen zu Flugverboten vor. 
 
Zum Thema Groundhandling: Das Verbot bezieht sich auf alle Art von Flügen. Nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Koordinator bei der Planungsgruppe der Polizei wurde 
festgehalten: Wird der Boden nicht verlassen, ist die Tätigkeit nicht vom Flugverbot betroffen. 
Jegliches Abheben muss jedoch ausgeschlossen sein. Es besteht die Gefahr, dass die 
Polizei bei einer Kontrolle (und sie werden viel kontrollieren) Groundhandling nicht als 
erlaubte, „erdgebundene“ Tätigkeit erkennt, sondern für eine verbotene Flug-Betätigung hält. 
Z.B. als Landung nach einem Flug. Es kann zu einer Personalien-Feststellung und u.U. auch 
zu einer vorübergehenden Sicherstellung der Flugausrüstung kommen, bis der Sachverhalt 
geklärt ist. Je näher sich der „Tatort“ an den sensiblen Orten (Schloss Elmau und Flughafen 
MUC) befindet, desto wachsamer werden die Ordnungskräfte sein. 
Der DHV will ausdrücklich keine Empfehlung für oder gegen Groundhandling an den 
betreffenden Tagen in den ED-R’s geben. Das liegt in der Eigenverantwortung der Piloten 
und Flugschulen. Der DHV hat der Planungsgruppe der Polizei die DHV-Behörden-
Telefonnummer zur Verwendung für die Polizeidienststellen gegeben, sodass unsererseits 
fachliche Rückfragen, z.B. von kontrollierenden Polizeibeamten, kurzfristig geklärt werden 
können. 
 
Sollte sich noch etwas ändern, werden wir euch informieren. Auch für die angrenzenden 
Fluggebiete in Österreich sollten bald Informationen verfügbar sein. 
 
Infos in der NfL 2022-1-2501 vom 14.04.2022 (pdf), die Karte findet ihr auf Seite 4. 
 
Karte mit freundlicher Genehmigung der DFS, nicht zu navigatorischen Zwecken geeignet. 
 

https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/Gelaende/Nfl/2022/NfL_2022-1-2501_G7_Gipfel_Elmau.pdf
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Bleibt gesund und passt auf euch auf 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DHV e.V. – Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband 
Am Hoffeld 4 
83703 Gmund am Tegernsee 
Telefon: 08022/9675-0 
Telefax: 08022/9675-99 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
Website: www.dhv.de 
Facebook: www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/ 
----------------------------------------------- 
Deutscher Gleitschirmverband und Drachenflugverband 
40.000 Mitglieder – 300 Mitgliedsvereine – 100 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers 
 
DHV e.V.  - German Paragliding Federation and Hang Gliding Federation 
40.000 Members – 300 Clubs – 100 Flying Schools 
Official delegate from the Ministry of Transport 

http://www.dhv.de/
http://www.facebook.com/DeutscherHaengegleiterverbandeV/

