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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.

FAIR in the AIR
FAIR in the AIR ist eine DHV-Initiative für ein respektvolles
Miteinander
Der DHV steht als Pilotenverband für die Freude am
Drachen- und Gleitschirmfliegen und für die Freiheit dieses
Flugsports, in Offenheit und Verantwortung für Mensch und
Natur.
Existenziell für unseren Sport sind die Fluggelände. Daher setzt sich der DHV dafür ein, in
allen Regionen wohnortnahe, allgemein zugängliche, sichere und naturverträgliche
Fluggelände zu schaffen und zu erhalten (DHV-Leitbild).
In einer Zeit, in der viele Menschen Erholung mit den unterschiedlichsten Aktivitäten in der
Natur suchen und Naturräume somit großem Freizeitdruck unterliegen, geht es auch für uns
Flieger nicht ohne Kompromisse und Regelwerke. Mit dieser Aktion machen wir uns stark für
ein respektvolles Mit- und Untereinander. MACH MIT!
Hier mehr zum Thema.

Änderungen im DHV-XC
In dieser Saison gibt es einige Änderungen im DHV-XC bzw. in den Wertungen zur
Deutschen Streckenflugmeisterschaft
Im Deutschlandpokal werden auch die Streckenteile eines Fluges gewertet, die ins Ausland
führen. Ausnahme sind die "ausländischen" Alpen. Ein Flug muss also in Deutschland
gestartet sein (auch im Gebiet Alpen 130, in dieses Gebiet kann man zudem außerhalb
davon gestartet einfliegen) und darf für eine Wertung neuerdings ins ("flache") Ausland
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führen, außer eben in die Alpen. Damit sind zukünftig eventuell Startplätze interessant, die
wegen ihrer Grenznähe bisher nicht für weite Wertungsflüge in Frage kamen, einfach weil
die möglichen Kilometer bis zur Grenze zu wenig waren.
In der Deutschen Flachland Meisterschaft ändert sich nichts, hier kommen weiterhin nur
Flüge in die Wertung, die in Deutschland gestartet und geflogen werden (ausgenommen das
Gebiet Alpen 130) und die nicht über die deutsche Landesgrenze führen. Damit
unterscheiden sich die beiden Wertungen Flachlandmeisterschaft und Deutschlandpokal
zukünftig entscheidend.
In der Bundesliga (ab dem 01.03.) definiert der erste gewertete Flug eines Piloten den
Verein, für den bis Saisonende von diesem Piloten eingereichte Flüge gewertet werden.
Somit ist Fliegen für mehrere Vereine nicht mehr möglich.
Wir kommen dem immer wieder geäußerten Wunsch nach, einen Titel für die GleitschirmGesamtwertung einzuführen. Um die Titelflut nicht überhand nehmen zu lassen, wird der
Meistertitel für die Performanceklasse im Gegenzug dafür gestrichen.
Jetzt kann also jemand mit einem Standard- oder Sportklasseschirm sowohl Deutscher
Meister in der Standard-/Sportklasse als auch in der Gesamtwertung werden. Das hat er
auch verdient, wenn er sich mit einem B-Schirm gegen einen Zeno durchsetzen kann. Die
Performanceklasse läuft als Wertung ohne Titel weiter, schon damit Vereins- und
Regionenwertungen, die mit dieser Klasse arbeiten, weiter funktionieren können.

Umzug erfolgreich
Die Geschäftsstelle des DHV ist umgezogen. Eine Woche lang ruhte der normale
Geschäftsbetrieb, viele Büros und ein Haufen Technik wurden ab- und wieder aufgebaut,
tausende Ordner wurden ein- und wieder ausgeladen.
Am Montag, den 13. Februar war der erste Arbeitstag im neuen Haus und - alles funktioniert
bestens.
Wir sind für Euch unter den bekannten Telefonnummern und E-Mail-Adressen ohne
Einschränkungen wieder erreichbar.

Europäische Ausweichregeln
Der Europaverband der Gleitschirm- und Drachenflieger (EHPU) hat die wichtigsten
gemeinsamen Ausweichregeln, die in allen Ländern gültig sind, zusammengefasst. Es ist zu
beachten, dass die Regeln zum Thermikfliegen und Hangsoaren in einigen Ländern nur als
Empfehlung des nationalen Pilotenverbandes angesehen werden können, nicht als
gesetzliche Vorschrift.
Hier findet Ihr die Regeln genau erklärt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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