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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.  
 
 
 
Liebe Fliegerfreunde, 
 
das ist ein Appell an alle Drachenflieger, die Wettbewerbe fliegen oder gerne damit anfangen 
wollen. 
 
Die 5. King Ludwig Open 2013, 6.- 9. Juni , Schwangau / Tegelberg 
 
muss weiter bestehen. Es fehlen ca. 20 Anmeldungen. 
Wem unser Sport am Herzen liegt, sollte darüber nachdenken sich anzumelden, denn wenn 
der Wettbewerb nicht statt finden kann, wird er wahrscheinlich für immer ausfallen. 
 
Der Gemeinde Schwangau, der Tegelbergbahn, dem Landkreis, den Sponsoren und den 
Medien - die alle keine Ahnung haben von unserem Sport -  ist es nicht zu vermitteln, wenn 
der DHV den Wettbewerb wegen mangelnder Teilnahme absagen muss. 
Alle Beteiligten haben unseren Sport über Jahre hinweg unterstützt und es hier am 
Tegelberg auch getan.  
 
Es geht aber nicht nur um Geld. Wir machen hier auch eine großartige und so wichtige 
Öffentlichkeitsarbeit - gerade auch notwendig wegen der umliegenden Bauern - unser Sport 
wird sonst ja allzu gerne als todesmutig dargestellt. 
 
Wir bitten euch, wem es möglich ist, helft und fliegt mit. Ihr tut es für Euch und für alle 
Flieger. 
 
Im Vertrauen auf unseren Zusammenhalt. 
Sehen wir uns am Tegelberg. 
 
Benno Osowski 
Organisator 
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http://www.dhv.de/web/piloteninfos/wettbewerb-sport/drachen-szene/live-berichte/5-king-ludwig-open-2013-int-deutsche-meisterschaft/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
35.600 Mitglieder – 328 Mitgliedsvereine – 115 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 

                                                                              3 

mailto:vereinsinfo@dhv.de

