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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.

Bitte Adressänderungen mitteilen
Im Dezember werden wieder die DHV Mitglieds- und Versicherungsausweise versendet.
Daher möchten wir alle Mitglieder bitten, uns Adressänderungen frühzeitig zu melden. Das
spart Zeit und Kosten. Auch wenn ein Nachsendeantrag bei der Post gestellt wurde, teilt die
Post die geänderte Adresse nicht mehr automatisch mit. Adressänderungen einfach kurz per
Telefon unter 08022-9675-0, per Mail an mitgliederservice@dhv.de mitteilen oder über das
DHV Serviceportal (einmalige Registrierung erforderlich) ändern.

Bitte Neumitglieder mitteilen
Es werden bald die Mitgliederabrechnungen für alle DHV-Vereine verschickt. Bitte teilt uns
zeitnah mit, welche Vereinsmitglieder ausscheiden oder neu eintreten (auch die, die erst zum
01. Januar 2017 betroffen sind). Damit sparen wir uns alle viel doppelte Arbeit.

Safety Test angegriffen
Der Gleitschirm-Hersteller Advance hatte beim Landgericht München I den Erlass einer
Einstweiligen Verfügung beantragt, um zu erreichen, dass der DHV seine Safety
Testberichte für den Alpha 6 (Größe 28) und den Epsilon 8 (Größe 27) aus seiner
Internetberichterstattung entfernt und diese auch nicht im DHV-Info veröffentlicht. Das
Gericht hat den Antrag mit Beschluss vom 25.08.2016 zurückgewiesen. Dagegen hat
Advance sofortige Beschwerde eingelegt.
Mit Beschluss vom 06.10.2016 hat das Landgericht München I der sofortigen Beschwerde
nicht abgeholfen. Das Gericht hat seine Entscheidung unter anderem damit begründet, dass
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„es erforderlich (ist), aber auch ausreichend, wenn die Kriterien für die Bewertung offen
gelegt werden. Dann kann der jeweilige Leser des Testes für sich die Entscheidung treffen,
ob er die Testkriterien als relevant und die Bewertungen als überzeugend erachtet.“
Mit diesem Zwischenergebnis liegt der Rechtsstreit nunmehr dem Oberlandesgericht
München vor.

Vorsicht - Spammer und Betrüger im DHV Gebrauchtmarkt
Es werden uns laufend Aktivitäten von Spammern und Betrügern im DHV Gebrauchtmarkt
gemeldet. Da auf eingestellte Anzeigen auch weiterhin alle Interessenten (ohne Mitglied zu
sein) antworten können, gelten für Verkäufe und den Kontakt mit Kaufinteressenten auch
weiterhin die bekannten Vorsichtsmaßnahmen im Internet (siehe Betrug im Gebrauchtmarkt).
Aktuell ist die Überzahlmasche / Scheckbetrugsmasche sehr beliebt. Die Mailadressen
wechseln laufend, aber der Text bleibt ähnlich. Es geht im Kern darum, dass für eure
angebotene Ausrüstung ein Scheck mit einem zu hohen eingetragenen Betrag geschickt
werden soll, das zuviel erhaltene Geld müsste dann auf ein Konto zurück überwiesen
werden. Das Problem – Schecks können storniert werden, Überweisungen nicht.
Was von Mails zu halten ist, die einem versprechen, dass man von 5 Millionen transferierten
Dollar die Hälfte behalten kann, das muss hoffentlich nicht näher erläutert werden.

Neue DHV Geschäftsführung
Robin Frieß aus Rosenheim wird ab 1. März 2017 die Geschäftsführung des DHV
übernehmen. In einem intensiven Auswahlverfahren hat die DHV Vorstandschaft zusammen
mit der Unternehmensberatung E. Sing & Partner unter den 42 hochkarätigen Bewerbern
einstimmig den bisherigen Inhaber der Flugschule Chiemsee ausgewählt. Robin Frieß ist
kraft seiner Persönlichkeit, aufgrund seines Studiums der Betriebswirtschaft und seiner
langjährigen Erfahrung als Fluglehrer und Mitglied des DHV Lehrteams eine ideale
Besetzung.
Die DHV Vorstandschaft entschied gleichzeitig, Björn Klaassen zum stellvertretenden
Geschäftsführer zu ernennen und mit der Wahrnehmung behördlicher Aufgaben zu
betrauen. Diese zusätzliche Verantwortung wird Björn Klaassen neben der Leitung des
Referats Flugbetrieb/Gelände/Luftraum wahrnehmen. Klaus Tänzler, der seit 1996 die
Geschäftsstelle leitet, wird zum 1. März 2017 in den verdienten Ruhestand treten.

GEZ-Gebühren für Vereine
Da immer wieder die Frage bezüglich GEZ-Gebührten für Vereine aufkommt, hier die
Stellungnahme unseres DHV-Rechtanwaltes Dr. Ditmar Schulze (dhv@ra-schulze.de) dazu:
Unter www.Rundfunkbeitrag.de (laut Impressum eine Seite des ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice) --> Informationen --> Informationen für Bürger --> Selbstständige und
Freiberufler, die zu Hause arbeiten
findet sich folgende Info:
"Zahlen Selbstständige oder Freiberufler, die zu Hause arbeiten, bereits für ihre Wohnung
einen Rundfunkbeitrag, ist damit auch die Betriebsstätte in der Wohnung abgedeckt. Sie
müssen dafür keinen gesonderten Beitrag zahlen."
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Daraus folgt:
Ist mit dem Wohnungsbeitrag selbst das gewerbliche Arbeiten in der Wohnung mit
abgedeckt, dann erst recht die ehrenamtliche Tätigkeit für einen Sportverein.

Folgenlose Notlandung
Immer wieder kommt es vor, dass nach für Piloten folgenlosen Notlandungen Rettungsketten
in Gang gesetzt werden, die zum einen eine Menge Geld kosten und zum anderen die
Akzeptanz unseres Sportes gerade bei ehrenamtlichen Helfern (THW, Feuerwehr, Notärzte)
stark beeinträchtigen. Deshalb folgende Bitte an alle Piloten:
Es können euch Landungen passieren, die keine Hilfe erfordern, sei es im harmlosesten Fall
nur in dafür nicht üblichem Gelände oder sei es im schlimmeren Fall zum Beispiel mit dem
Rettungsschirm. Wenn diese Landungen von sportfremden Beobachtern als Unfall
interpretiert werden können, ruft bei der Rettungsleitstelle (einheitliche europäische
Notrufnummer 112) an und erklärt eure Situation. Dadurch werden überflüssige
Rettungseinsätze verhindert, die Rettungskräfte sind für diese Information dankbar und im
echten Notfall nicht durch viele Fehlalarme demotiviert.
Falls ihr allerdings Hilfe benötigt, wie beispielsweise nach einer Baumlandung, oder wenn ihr
euch in einer unklaren Gefahrensituation befindet, dann gilt immer – kompetente Hilfe
anfordern, egal ob für einen selbst oder für andere.

Verwaltungssoftware für Vereine
Manchmal berichten Vereine dem DHV, dass sie ihre Mitgliederverwaltung (inklusive
Finanzverwaltung) auf gut funktionierende und arbeitssparende Programme umgestellt
haben. Auf der anderen Seite fragen immer wieder Vereine nach, welche Programme gerade
für diesen Zweck besonders geeignet sind.
Deshalb wollen wir zukünftig hier im Vereinsinfo solche Software vorstellen, mit der
besonders gute Erfahrungen gemacht wurden. Dafür die Bitte an alle Vereine, die so etwas
zu berichten haben, schickt uns einfach eine kurze Info an: vereinsinfo@dhv.de. Wir geben
eure Informationen dann hier weiter.
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