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 Vereinsinfo      Dezember 2016 

 
 
 
 
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.  
 
 

Bitte Änderungen von Vorstands-E-Mail-Adressen mitteilen 
 
Es kommen immer wieder viele Vereinsinfos, die an alle bekannten Vorstandsmitglieder 
eines Vereines verschickt werden, als unzustellbar zurück. Das bedeutet, eine beim DHV 
angegebene E-Mail-Adresse ist nicht mehr vorhanden.  
Neben dem Nachteil für den Empfänger, das Vereinsinfo nicht zu bekommen, bedeuten viele 
Rückläufer für den Versender von Mengenmails, dass dieser früher oder später auf 
sogenannten „Blacklists“ landet. Mit diesen Listen soll Spamversendern das Leben schwer 
gemacht werden. Leider bedeutet das in unserem Fall, sobald der DHV auf einer Blacklist 
landet, werden unsere Mails nicht mehr bis zum Empfänger weiter versendet, sondern 
vorher als Spam abgefangen. Außerdem wird uns unser E-Mail-Provider bei zu vielen 
unzustellbaren E-Mails schlicht und einfach irgendwann kündigen. 
Da dies weder in Eurem noch in unserem Sinn ist, möchten wir euch an dieser Stelle bitten, 
eure Vorstandskollegen zu fragen, ob sie das Vereinsinfo bekommen (1. und 2. Vorstand, 
Kassier, Schriftführer und PR-Verantwortlicher). Falls nicht, sollten diese bitte unbedingt die 
beim DHV angegebene E-Mail-Adresse überprüfen und gegebenenfalls korrigieren – das 
geht einfach selber über das Serviceportal oder der Geschäftsstelle eine Mail schicken: 
info@dhvmail.de 
 
 

Windenschlepp-Seminare für Vereine 
 
Um die Sicherheit im Windenschleppbetrieb, speziell in den Windenschlepp-Vereinen zu 
verbessern, bietet der DHV auch in diesem Jahr wieder allen interessierten Vereinen, Piloten 
und Windenführern Windenschlepp-Seminare in verschiedenen Regionen an. Interessierte 
Vereine/Interessengruppen melden sich bitte direkt beim DHV-Schleppbüro an. Für die 
Terminkoordination ist Andreas Schöpke im DHV-Schleppbüro zuständig und ist wochentags 
zwischen 10 und 12 Uhr unter 0 8022 9675 32 telefonisch erreichbar oder per E-Mail: 
schleppbuero@dhv.de 
 
Hier noch mehr Informationen dazu. 
 

mailto:info@dhvmail.de
mailto:schleppbuero@dhv.de
https://www.dhv.de/web/piloteninfos/ausbildung/winden-und-ul-schlepp/aktuelle-termine/
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Schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch in das Jahr 2017 
 
Die Vorstände des DHV und die Mitarbeiter der DHV-Geschäftsstelle wünschen allen 
Verbands-Mitgliedern und Piloten ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage und für das 
Jahr 2017 schöne und unfallfreie Flüge – passt auf euch auf. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
38.000 Mitglieder – 338 Mitgliedsvereine – 120 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 
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