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 Vereinsinfo    September 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.  
 
 
 

Regionalversammlungen 2021 
 
Liebe Mitglieder, 
 
aufgrund der ungewissen Lage bezüglich Corona werden die Regionalversammlungen auch 
dieses Jahr nicht als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die Wahl der Delegierten und des 
Regionalbeirats wird, wie letztes Jahr, wieder als Briefwahl durchgeführt. 
 
Hier findet ihr alle weiteren Informationen zum Ablauf. 
 
Zusammengefasst in Kürze: 
 
Die Regionalversammlungen werden alle am 26.10. in der DHV-Geschäftsstelle in Gmund 
offiziell eröffnet. Theoretisch ist auch eine Stimmabgabe vor Ort in der Geschäftsstelle 
möglich, wir bitten aber dringend darum, davon abzusehen. Wir wollen jegliches 
Infektionsrisiko minimieren. Nutzt die Möglichkeit der Stimmabgabe per Brief im Vorfeld. Ihr 
könnt euch wie folgt an der Delegiertenwahl beteiligen: 
 
1. Kandidatur als Delegierter für die Jahrestagung 2021: 
Im ersten Schritt könnt ihr euch als Kandidat für die Delegiertenwahl melden. Jedes DHV-
Mitglied hat das Recht, sich in seiner Region als Kandidat für die Delegiertenwahl zur 
Verfügung zu stellen und an der Wahl der Delegierten teilzunehmen. 
Dazu im Serviceportal unter www.dhv.de/service-login anmelden (eine Registrierung ist  
erforderlich), dort auf den gelb hinterlegten Link "ZUR DELEGIERTENWAHL 2021" klicken 
und deine Kandidatur anmelden. Hier siehst du auch, welcher DHV-Region (Nord, Ost, Mitte, 
Südwest oder Südost) du zugeordnet bist. 
Am 20.09. um 00:00 Uhr wird die Annahme der Kandidaturen geschlossen. 
 
2. Briefwahl: 
Danach werden die Stimmzettel für die Delegiertenwahl erstellt, die fertigen Stimmzettel für 
die Briefwahl stehen euch ab dem 28.09. ebenfalls im DHV-Serviceportal unter dem Link ‚Zur 
Delegiertenwahl 2021‘ zur Verfügung. Stimmzettel bitte nach dem dort beschriebenen 

https://www.dhv.de/verband/dhv-versammlungen/regionalversammlungen/rv-2021/
www.dhv.de/service-login
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Verfahren ausfüllen und bis zum 26.10. 10:00 Uhr per Post an den DHV schicken oder in der 
Geschäftsstelle abgeben. 
 
In Region Südwest wird zusätzlich noch der Regionalbeirat neu gewählt. Wenn du Mitglied 
der Region Südwest bist und dich als Kandidat aufstellen lassen möchtest, melde dich bitte 
bis zum 20.09. per Mail unter wahl@dhv.de. Die Wahl findet ebenfalls per Briefwahl wie 
oben beschrieben über das Serviceportal statt. 
 
Alle Stimmzettel müssen bis spätestens 26.10. 10:00 Uhr in der DHV Geschäftsstelle 
eingegangen sein.  
 
Nach Auszählung der Stimmen unter Wahrung des Wahlgeheimnisses wird das Ergebnis der 
Wahlen im Serviceportal veröffentlicht. Die Gewählten werden per Mail persönlich von uns 
informiert und bekommen alle weiteren Informationen und Unterlagen für die Jahrestagung 
am 20.11.2021 zugesendet, die hoffentlich als Präsenzveranstaltung in Gomaringen 
stattfinden kann. 
 
Die Meldung als Kandidat zur Delegiertenwahl ist noch bis zum 20.09.2021 im DHV-
Serviceportal möglich. 
 
Bitte beachtet auch die offizielle Ausschreibung im DHV-Info 231 auf Seite 8 und 9. 
 
 
 

Mitgliederservice 
 
Wir möchten euch bitten, uns neue Vorstände zu melden. Einfach eine Mail an 
mitgliederservice@dhvmail.de schicken.  
 
Mitgliederlisten eurer beim DHV geführten Mitglieder sind jederzeit anforderbar. Bitte meldet 
uns Neumitglieder, die zum 01.01.2022 eintreten, jetzt schon, um eine doppelte 
Rechnungsstellung zu vermeiden.  
 
Außerdem gilt es wie jedes Jahr die in der DHV-Satzung festgelegte Kündigungsfrist zum 
Jahresende zu beachten (bis 31.10.2021). Danach verspätet eingehende Kündigungen, 
Abmeldungen und Austritte können erst zum Jahresende des nächsten Jahres wirksam 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleibt gesund und passt auf euch auf 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
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