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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.

103. Kommissionssitzung des DHV
In der Anlage findet Ihr als pdf-Datei das Protokoll zur 103. Kommissionssitzung des DHV.
Wir möchten Euch bitten, Protokolle der DHV-Kommissionssitzungen nur Euren
Vereinsmitgliedern zukommen zu lassen und nicht öffentlich zu publizieren (z.B. auf
Vereinswebseiten). Es werden überwiegend Themen behandelt, die vor allem die Mitglieder
unseres Verbandes betreffen.

Geländeerhalt Dreiser Weiher
Der Gleitschirmstartplatz Dreiser Weiher bei Dreis-Brück in der Vulkaneifel steht vor dem
Aus. Der Verein Ostwindfreunde hat deshalb eine Petition gestartet für den Erhalt des
Startgeländes. Die Unterschriften der Unterstützer werden über die Online-Plattform
OpenPetition gesammelt. Alle Gleitschirmpiloten sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen.
Das Gelände wurde rechtlich mit dem Einverständnis der zuständigen Naturschutzbehörde
in Daun im Jahr 2000 zugelassen. Doch die Nutzungsberechtigung endet am 15.11.2013
und soll nicht erneuert werden, weil auf dem gesamten Gelände eine Streuobstwiese
angelegt wird. Diese ist als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau der Autobahn A1
geplant.
Die Ostwindfreunde e.V., auf die der Startplatz derzeit zugelassen ist, setzen sich für den
Erhalt des Fluggeländes Dreiser Weiher ein. Sie möchten mit dem Besitzer der Startfläche,
der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Landesbetrieb Mobilität RheinlandPfalz, ein Vereinbarung erreichen, welche die weitere Nutzung der Startfläche ermöglicht.
Es geht im Grunde nur darum, einige Obstbäume nicht zu pflanzen oder die Pflanzung um
ein paar Meter zu verschieben, um den nötigen Freiraum für sichere Starts zu erhalten.
Bisher zeigen die zuständigen Behörden dafür keine Bereitschaft.
Bei einem erkennbaren, breiten öffentlichen Interesse, wie es mit vielen Unterschriften zu

1

dieser Petition zum Ausdruck käme, wäre ein neuer Anlass gegeben, doch noch eine Lösung
zu finden. Ziel ist es, die planfestgestellten Ausgleichsmaßnahmen in kleinen Details so zu
verändern, dass das Gleitschirmfliegen am Dreiser Weiher weiterhin möglich bleibt.

Umgezogen? Kein DHV-Info erhalten
Trotz Nachsendeantrag? Adressänderungen bitte frühzeitig beim DHV mitteilen. Es gibt
immer wieder Beschwerden über nicht erhaltene DHV-Infos, daher hier eine Klarstellung
zum Infoversand.
Pressesendungen (z.B. Kunden- oder Mitarbeiterzeitschriften) sind von der Nachsendung
ausgenommen – so auch das DHV-Info. Deshalb so schnell wie möglich eine Adressänderung bei uns melden, z.B. über das DHV-Serviceportal, per Mail an dhv@dhv.de oder
per Telefon: 08022 / 96 75 0.

Neue Sicherheitsmitteilung für Winde BM 1
Bei Nachprüfungen und Reparaturarbeiten an einer BM 1 Schleppwinde wurden erhöhte
Lastspitzen beim Lastrichtungswechsel (Böen/Starkwind) festgestellt. Bei der Kontrolle des
Getriebes wurde entdeckt, dass sich starker Metallabrieb im Getriebeöl befand, der
ursächlich für die Schäden am Planetenrad und anderen Getriebeteilen war. Da es sich
hierbei um einen Langzeitverschleiß handelt, der im Laufe der Zeit an jeder Schleppwinde
dieses Typs auftreten und die Sicherheit der Regelung beeinflussen kann, werden alle Halter
dieses Schleppwindentyps aufgefordert, folgende Sicherheitsmitteilung zu beachten
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