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 Vereinsinfo    Mai 2021 

 
 
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.  
 
 

 
Wertung von Flügen wieder ohne 
Einschränkungen 
 
Mit Samstag, den 22. Mai 2021 sind wieder alle Wertungen 

zur Deutschen Streckenflugmeisterschaft 2021 im DHV-XC ohne Einschränkungen geöffnet. 
Damit entfällt die Regelung, dass Flüge im Ausland oder Flüge, die über die deutsche 
Landesgrenze führen, nicht gewertet werden. 
 
Reisen nach Österreich, Italien und in die Schweiz sind mit Negativtest oder als 
Genesener/Geimpfter und mit Anmeldung ohne Quarantäne möglich, auch bei der Rückreise 
nach Deutschland lässt sich die Quarantänepflicht durch einen Negativtest aufheben (Stand 
19.05.21). 
 
Damit ist mit einem vertretbaren Aufwand das Fliegen im Ausland möglich und die 
Chancengleichheit bei der Wertung von Flügen für alle Piloten wieder auf einem deutlich 
höheren Niveau als in den letzten Monaten. Auch das Fliegen innerhalb Deutschlands wird 
mit weiter sinkenden Inzidenzen praktikabler werden, die ersten Bergbahnen beispielsweise 
öffnen am Wochenende. Dadurch sollte sich auch die Lage in überlaufenen Fluggebieten 
langsam wieder normalisieren. 
 
 
 

DHV-Season-Opening 2021 - ABGESAGT 
 
Das geplante DHV-Season-Opening 2021 und Hanggliding Meeting 2021 in Hartenstein (28. 
bis 30. Mai 2021) wird abgesagt.  
 
Die aktuelle Coronalage und die dazugehörigen Maßnahmen lassen eine solche 
Veranstaltung momentan nicht zu. Gemeinsames Fliegen an einem Platz, der Austausch 
untereinander, Pilotenparty, Vorträge, Lagerfeuer und alles was so eine Veranstaltung erst 
ausmacht, ist leider in dieser Zeit nicht möglich.  
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Der DHV plant das Season-Opening und das Hanggliding Meeting nun für 2022 in 
Hartenstein. 
 
 
 

Austausch mit der parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss 
 
Sabine Weiss ist Mitglied des Bundestages und parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Gesundheit. Als Dachverband der Drachen- und Gleitschirmflieger hatten 
wir letzte Woche ein Gespräch mit Frau Weiss zur Darstellung der komplexen Sachlage des 
Gleitschirm- und Drachenflugs durch verschiedene Landes- und Bundesverordnungen 
(„Bundesnotbremse“). Gerade nach Veröffentlichung der Bundesnotbremse gibt es im 
Flugbetrieb neue Hürden und Unklarheiten. Viele Piloten und Vereine, gerade aber unsere 
Flugschulen stehen hier vor enormen Herausforderungen und es ist uns besonders wichtig, 
für diese einzutreten. 
 
Wir sehen im Betrieb der Flugschulen bei Beachtung der von uns erarbeiteten 
Hygienekonzepte kein Infektionsrisiko, läuft doch die gesamte Schulung kontaktfrei und mit 
großem Abstand ab. Wir konnten Frau Weiss anhand von Bildern und Beschreibungen einer 
typischen Grundkurs-Schulung die großen Abstände und den kontaktfreien Ablauf darstellen. 
Als konkrete Bitte haben wir den Wunsch geäußert, dass kontaktfreier Sport im Freien 
stärker von anderen Aktivitäten differenziert und von Auflagen weitgehend befreit wird. 
 
Teilnehmer des Gesprächs waren seitens des DHV der stellvertretende Vorsitzende Bernd 
Böing, der Geschäftsführer Robin Frieß und der Verantwortliche für die Ausbildung Karl 
Slezak. Wir bedanken uns für ein sehr konstruktives und offenes Gespräch, das trotz der 
schwierigen Thematik in einem entspannten Rahmen stattfinden konnte. 
 
Frau Weiss hat uns zugesichert, unsere Erfahrungen und Konzepte in die weiteren 
Überlegungen des Ministeriums mit einzubeziehen. Darüber hinaus hat sie ein 
Folgegespräch angeboten und sich für das umsichtige Verhalten der Gleitschirm- und 
Drachenflieger und des DHVs in der Coronazeit bedankt. 
 
 
 

Neu auf dem DHV YouTube-Kanal  
Gleitschirmschlepp stationäre Winde 
 
Der kurze Clip (1:26) zeigt den Vorgang des Schleppstarts von Gleitschirmen mit einer 
stationären Winde. Hilfreich bei Gesprächen mit Behörden o.ä., um zu zeigen, wie der 
Schleppbetrieb funktioniert. 
 
 
 

Mitgliedschaft und Versicherung 
 
Es gibt immer wieder Fälle, in denen ein DHV-Mitglied meint, dass in einer DHV-
Mitgliedschaft automatisch eine Geräte-Haftpflichtversicherung enthalten ist. Die logische 
Folge, teilweise wird jahrelang mit nicht versicherten Geräten geflogen.  
Die einfachste Kontrollmöglichkeit bietet ein Blick auf den Mitgliedsausweis. Wenn dort unter 
„Mitgliedsausweis“ nicht „Versicherungsnachweis“ steht, dann hat das betreffende Mitglied 
auch keine Geräte-Haftpflichtversicherung. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qcbF0ZTqMbg&list=PLqnmbqFjp5-Rqj9qfR5djCcVPxQgqDmjf&index=2
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Mitgliedsausweis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedsausweis und 
Versicherungsnachweis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


