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Wir mussten Abschied nehmen

Am

22. Juli 2019

verstarb die Gattin unseres langjährigen Vorsitzenden und

Ehrenvorsitzenden, Frau

Theresia Mang
im Alter von fast 91 Jahren. Resi, wie sie von uns allen genannt wurde,
war Jahrzehnte lang die stille Mutter des Vereins. Sie hielt ihrem Mann
den Rücken frei, unterstützte ihn bei seiner oft nicht leichten Arbeit und
spornte ihn an, wenn er mal bei dem einen oder anderen Vorhaben
aufgeben wollte. Der Segelflug-Verein Weißenburg hat ihr deshalb viel
zu verdanken, obwohl sie sich stets im Hintergrund hielt. Sie wird
immer untrennbar mit der Geschichte des Vereins verbunden sein.
Unser Mitgefühl gilt unserem Peppi sowie seinen Söhnen Gerhard und Wolfgang mit
Familie.

Am

29. Juli 2019

verstarb nach längerer Krankheit unser früheres Mitglied

Manfred Häcker
im Alter von fast 80 Jahren.
Manfred Häcker hatte im Verein viele Aufgaben übernommen und immer
mit vollem Engagement ausgefüllt. Er war als 2. Vorsitzender, als
Werkstattleiter und Flugleiter tätig und hat dadurch in diesen Jahren den
Verein entscheidend mitgeprägt.
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Das Jahr 2019 begann am 1. Januar.
Das

ist

so

gesehen

zwar

nichts

Außergewöhnliches, jedoch konnte an
diesem Tag Adolf Wilsch seine 60jährige

Vereinszugehörigkeit

feiern

und deshalb war dieser Tag dann
doch
somit

etwas
nach

Besonderes.
unserem

Adolf

ist

Ehrenvor-

sitzenden Josef Mang das „dienstälteste“ noch aktive Mitglied unseres Vereins.
Die Mitglieder des Vereins dankten ihm dadurch, dass sie ihn einstimmig zum
Ehrenmitglied ernannten. Dies wurde ausführlich auch in der Verbandszeitschrift
des Luftsportverbandes Bayern mit einem fast zweiseitigen Bericht gewürdigt,
der eigentlich allen bekannt sein müsste. Auch das Weißenburger Tagblatt
berichtete ausführlich darüber.
Ansonsten beginnen und enden unsere Fliegerjahre immer gleich: Mit den
Wartungsarbeiten an unseren Flugzeugen in der Werkstatt am Wülzburger Weg.
Es kann immer wieder festgestellt werden, dass sich unsere Flieger in einem für
ihr Alter hervorragenden Zustand befinden. Dies liegt nicht zuletzt an der
sorgfältigen Wartung und intensiven
Pflege während der Wintermonate.
Im

Jahre

2018

wurden

durch

die

Mitglieder für diese Arbeiten 1.490
Arbeitsstunden

erbracht,

im

Jahre

2019 wurden diese mit 1.614 Stunden
noch etwas überschritten. Grund dafür
ist unser neuer „Tower“, der Anfang
dieses Jahres unseren altehrwürdigen
VW-Bus ablöste (siehe auch wieder Titelbild). Ein Busteam arbeitete fast Tag
und Nacht, um den „Tower“ fertig zu stellen. Natürlich trieb sie nicht die Sorge
um, dass wir zum Flugbetrieb ohne Flugleitung dastehen, sondern dass sie die
Wette verlieren würden, den Bus bis zum März 2019 fertig zu stellen. Sie haben
gewonnen. Über die dadurch entstandene Feier wird später berichtet.
Am 1. Februar 2109 fand unsere alljährliche Jahreshauptversammlung statt. Zu
den Berichten der einzelnen Funktionsträger wird auf das Protokoll verwiesen.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass wir geordnete Finanzen vorweisen
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können und auch ansonsten alles seinen geordneten Gang geht. Die jährlich
durchzuführende Wahl des Vorstandes brachte keine Veränderungen, alle
bisherigen Vorstandsmitglieder wurden wieder in ihr Amt gewählt. Über die
Ehrung von Adolf Wilsch in dieser Versammlung wurde oben bereits berichtet.
Die Flugsaison begann in diesem
Jahr früher als üblich. Durch den
weitgehend

schneefreien

Winter

konnten

am

Wochenende

16./17.

Februar

37

Starts

durchgeführt

werden

und

am

Wochenende

danach

begann

bereits

die

Segelflug-Saison: Die ASK 21 wurde
aufgebaut und die obligatorischen Übungsflüge durchgeführt.
Die Sonne ging an diesem Tag zwar noch
sehr früh unter, bot dafür jedoch traumhafte
Farben am Abendhimmel.

Vera und Günther Trescher nutzten
das traumhafte und klare Winterwetter für den ersten Alpenflug des
Jahres mit dem Roko. Die verschneiten

Berge

mit

dem

stahlblauen

Himmel boten dabei eine traumhafte
Kulisse.

Am 2. März beendete dann wieder das
traditionelle

Schafkopfturnier

unsere

Werkstatt-Frühjahrsaison.

Die

wortlichen

haben

Organisatoren

verantdies

zwischenzeitlich durch den Einsatz von
EDV derart perfektioniert, dass sie auch
ein Riesenturnier mit 1.000 Teilnehmern
abhalten

könnten.

Das

scheitert
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lediglich an den fehlenden Sitzplätzen in der Werkstatt. Als Gewinner des
diesjährigen

Turniers

konnte

Heiner

Wägemann

die

Siegerurkunde,

die

Königskrone und den 1. Preis entgegen nehmen, gefolgt von Dominik Zöllich und
unserem
und

Schafkopf-Urgestein

Kartel-Senior

„Schlauch“

Hofer. Die übliche zünftige Brotzeit rundete die Veranstaltung
ab.

Der Leiter der SK-EDV-Zentrale an seinem
Hauptrechner

Ende März wurden wie alle Jahre wieder unsere Segelflugzeuge vom Bauprüfer
abgenommen.

Anfang

April

folgte

dann

der

Roko.

Die

„Jodel“

wurde

turnusgemäß im Juni zur Abnahme gebracht, der Falke im Oktober. Durch die
vorangegangenen Wartungsarbeiten in unserer Werk statt erfolgten die Abnahmen wie alle Jahre ohne Beanstandungen. Allerdings fällt dabei immer mehr auf,
dass die Prüfer früher eine bis eineinhalb Stunden jedes Flugzeug auf Herz und
Nieren prüften und danach 10 – 15 Minuten brauchten, die Ergebnisse zu
dokumentieren. Dieses Verhältnis hat sich inzwischen umgedreht. Wir sind uns
vereinsintern alle einig, dass die frühere Prüfungsart die bessere war.

Der SFV Weißenburg als Stützpunkt
Nr.

505

der

Luftrettungsstaffel

Bayern wurde von der Regierung
Mittelfranken als Einsatzleitung und
dem Landratsamt Weißenburg dazu
„auserkoren“,
jährliche
beobachter

am

Schulung

12.

April

die

der

Luft-

durchzuführen.

Außer

einem theoretischen Unterricht sind
Die „Alarmstaffel“ der LRSt Mittelfranken bereit zum Einsatz
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dabei

auch

Übungsflüge

mittelfränkischen
mit

den

obachtern

Stützpunktvereine

behördlichen
zu

aller

absolvieren.

LuftbeDiese

Übung wurde von unserem Stützpunktleiter Stefan Schleußinger und
seinem

Amtsvorgänger

Reiner

Mößner sehr routiniert organisiert.

Das vermutlich teuerste Gerät auf dem Flugplatz
samt dem Fernsehteam des Bay. Rundfunks

A weng eng….!?
Der Kameramann des Bay. Rundfunks wollte sich
ein Bild von der Waldbrandüberwachung aus der
Luft machen.
Um Rückfragen vorzubeugen: Nein, der Pilot ist
nicht Knobby!

Am 18. Mai fand dann die Einweihungsfeier unseres neuen „Tower-Busses“ statt.
Unser 1. Vorsitzender Gerd Wilfert
wurde

dazu

salbungsvolle

verdonnert,
Dankesrede

eine
zu

halten und zusammen mit seinem
Stellvertreter

Wolfram

Beer

und

dem Präsidenten des Busteams,
Rudi Dutt Hemmeter, die Eröffnung
des Towers mit dem Durchschneiden des obligatorischen Trassenbandes vorzunehmen. Dass seine
Schere dabei den Dienst versagte,
war ein absolut unbeabsichtigter Unfall…
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Das Bus-Kompetenz-Team spendierte
die gewonnenen 50 Ltr. Bier für die
Feier

und

Fidus

Fiedler

gab

als

Anerkennung der gelungenen Arbeit
eine Vereinsrunde Leberkäse aus. Es
blieb

weder

vom

Bier

noch

vom

Leberkäse etwas übrig.

Unmittelbar nach dieser Einweihungsfeier wurden die Fenster des Aufenthaltsraumes gegen neue, doppelt verglaste Fenster ausgetauscht. Das lag nun aber
nicht daran, dass die Teilnehmer wie die Vandalen gehaust hätten, sondern dass
die einfach verglasten und rd. 40 Jahre alten Holzfenster so undicht waren, dass
man davor kaum noch sitzen konnte.

Während

der

(bayerischen)

Pfingstferien im Juni besuchten uns
wieder

die

Schleißheim,
Flugplatz

Fliegerkollegen
um

ihren

auf

aus

unserem

Fliegerurlaub

zu

verbringen. Leider war das Wetter
nicht

ganz

so

gut

wie

in

den

vergangenen Jahren, aber sie hatten
trotzdem schöne Flüge und sehr viel
Spaß bei uns. Für das Jahr 2020 haben sie sich jedenfalls schon wieder
angemeldet, was uns sehr freut. Sie sind bei uns herzlich willkommen.

Im Juni fand wieder der traditionelle
Damentag statt. Organisiert von Bianca
Guthmann und Monika Kaiser ist dieser
ja inzwischen eine feste Einrichtung, zu
der männliche Mitglieder keinen Zutritt
haben.
nämlich

Die

Damen

ungestört

möchten
von

männlicher

Besserwisserei Stadt-, Kreis- und
Nur ganz kurz wird der Vorsitzende für die
Begrüßungsansprache im Raum geduldet.
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dabei

Weltpolitik besprechen. Das Kuchenbuffet, das dabei jährlich präsentiert wird,
stellt das Angebot der Bäckereien Schmidt und Herzog weit in den Schatten.

Als der Verein im Frühjahr die
Anfrage erhielt, ob man bei uns
eine Hochzeit abhalten könnte,
glaubten wir zunächst an einen
Scherz, insbesondere da es
eine

internationale

staltung

sein

Veran-

sollte:

Eine

deutsche Jungfer sollte einen
englischen

Gentleman

ehe-

lichen. Aber die Sache war
ernst gemeint und im Sinne der

Der stolze Bräutigam im englischem Smoking….

britisch-deutschen Völkerverständigung stimmten wir zu. Dass die Engländer
Hochzeiten zu feiern vermögen, haben sie ja bei den zahlreichen Traumhochzeiten der Royals unter Beweis gestellt.
Aber „unsere“ Hochzeit stellte all das in den
Schatten. Es begann mit einem gigantischen
Junggesellenabschied,

der

ebenfalls

auf

unserem Flugplatz – zunächst ohne Wissen der
Brautleute

–

seinen

Ausgang

nahm.

Dann

begannen die Hochzeitsvorbereitungen. Man
hätte meinen können, das Nürnberger Festival
„Rock im Park“ wäre nach Kehl verlegt worden.
Eine

riesige

aufblasbare

Bühne

für

die

zahlreichen „Bands“ stand zwischen zahlreichen
Veranstaltungszelten,

unsere

Campingwiese

war bis auf den letzten Quadratmeter zugebaut.
Die Hochzeit selbst wurde zu einer echten
Großveranstaltung,

selbst

typische

englische

Zeremonienmeister

im

Originalgewand aus der Zeit der Queen Mary tauchten auf unserem Flugplatz
auf. Die Hochzeitsfeierlichkeiten dauerten 3 Tage, am vierten Tag waren die
letzten wieder aus dem Koma erwacht. Aber eines muss man den Engländern
lassen: Nach der Veranstaltung lag nicht ein einziger Zigarettenstummel mehr
auf der Wiese herum!
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90 Jahre Segelflug-Verein Weißenburg i. Bay.
Bekanntlich wurde unser Verein im Jahre 1929 gegründet, seit dieser Zeit gibt es
Segelflug in Weißenburg. Im Jahre 2019 konnten wir somit „unseren“ 90.sten
Geburtstag feiern. Das ist ja nur ein kleiner „runder“, also kein besonderes
Ereignis. Aus diesem Grunde beschlossen wir, kein großes Fest, sondern
lediglich einen Tag der offenen Türe zu veranstalten. Als Termin dafür suchten
wir uns das erste Ferienwochenende 27. und 28. Juli 2019 aus. Kein besonders
glücklicher Termin, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Das Wetter
spielte nicht mit und die zahlreichen Veranstaltungen in der näheren Umgebung
waren ebenfalls nicht hilfreich, einen großen Besucherandrang zu ermöglichen.
Trotzdem konnten wir damit einigermaßen zufrieden
sein,

unser

kleiner

Lichtbildervortrag

über

die

Geschichte des Vereins von 1929 bis 1945 fand
doch viele Interessenten und auch die ausgestellten
Flugzeuge mit den zugehörigen Beschreibungen
wurden ausgiebig inspiziert. Der Renner war dabei
bei den jüngsten Besuchern unser „Minibaby“, ein
Originalbetreuer Nachbau unseres alten GrunauBabys aus den 50-er Jahren, das mittlerweile im
Fliegermuseum auf der Wasserkuppe ausgestellt ist.
Die

gereiftere

Altersgruppe

dagegen

war

hell

begeistert von der Möglichkeit, in einem echten
Gokart die Landebahn auf- und abzuknattern.

„Ausziehen – laufen – los!“

Besonders gefreut hat uns, dass auch echte Prominenz den Weg zu unserem
Flugplatz gefunden hat. Oberbürgermeister Schröppel, Fürst Carl Christian und
Fürstin Katalin von Wrede und einige Stadträt(e)innen kamen zu Besuch.

Oberbürgermeister Schröppel und der
Vorsitzende
des
Segelflugvereins
Weißenburg vertieft in Fachgespräche
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Im März 2019 erschien ein himmellanger Mensch auf unserem Flugplatz und
erklärte uns, dass er unbedingt das Fliegen erlernen möchte. Hierzu waren erst
einmal Versuche, ihn auch im Cockpit unterzubringen, notwendig. Es klappte und
somit stand einer Ausbildung nichts mehr im Wege. Interessanter Weise heißt er
auch noch Max, somit fliegen bei uns nun zwei Zweimeter-Mäxe. Eine eindeutige
Unterscheidung war jedoch unbedingt erforderlich, gegen die Bezeichnung der
„neue Max“ wehrte sich jedoch der „alte Max“ mit aller Entschiedenheit, er sei ja
schließlich der jüngere. Aus diesem Grund erhielt der neue Max den Namen
„Zahn-Max“, angelehnt an seine berufliche Tätigkeit. Führt man das weiter, wird
wohl aus dem alten jungen Max irgendwann einmal der „M 200“, eine
Kombination zwischen seiner beruflicher Tätigkeit und seiner Größe.
Fliegerisch erwies sich Zahn-Max als ein Naturtalent: Seinen ersten Schulstart
absolvierte er am 30. März, seine ersten drei Alleinflüge am 31. August.
Inzwischen hat er auch einen Theorielehrgang besucht und wird beim Luftamt
Nordbayern demnächst die Theorieprüfung ablegen.
Übrigens haben diese Prüfung Tom Ratzka im Februar und M 200 im Oktober
2019 abgelegt und bestanden.

Auch im Jahr 2020 wurde wieder
im Zusammenhang mit den Ferienpässen der Landratsämter Weißenburg und Roth ein Schnupperkurs
für

Jugendliche

ab

12

Jahren

durchgeführt. Die Nachfrage war
riesig,

aus

Kapazitätsgründen

konnten aber nur 12 Teilnehmer
akzeptiert werden.
Die „Schnuppergruppe“ 2019

Schließlich sollte jeder von ihnen 3 Flüge durchführen, mehr als diese 36
Schulflüge sind aus Zeitgründen an einem Tag nicht möglich. Auffällig war dabei,
dass sich sehr viele „Wiederholungstäter“ aus früheren Jahren angemeldet
hatten.
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Unterbelichtet? Keineswegs, es war
nicht heller. Am 1.9. wurde exakt
zum Beginn der sog. Bürgerlichen
Dämmerung

mit

dem

Flugbetrieb

begonnen, also rd. ½ Stunde vor
Sonnenaufgang. Neudeutsch nennt
man das Sunrise-Fliegen. Für die Teilnehmer ein tolles Erlebnis, das im Jahr
2020 mit Sicherheit Wiederholungen findet.

Die nächste überregionale Veranstaltung auf unserem Flugplatz war die Tagung
der bayerischen UL-Ausbildungsleiter auf unserem Flugplatz. Hier dazu der
Bericht des Landesausbildungsleiters im Luftsportmagazin:

4. UL-Ausbildungsleitertreffen in Weißenburg

Die Teilnehmer des UL-Ausbildungsleitertreffens in Weißenburg.

Zum inzwischen 4. Mal trafen sich am 26. Oktober die Vereins-Ausbildungsleiter (AL) der Sparte
Ultraleicht (UL) auf Einladung der UL-Landesausbildungsleitung zu Ihrem jährlichen Gesprächsaustausch.
Austragungsort in diesem Jahr war der Flugplatz in Weißenburg, was viele der Teilnehmer aufgrund der
guten W etterlage auch für die Anreise per UL nutzten. lnsgesamt waren erfreulicherweise 22 Personen
der Einladung von UL-Landesausbildungsleiter Robert Artmann und seinem Stellvertreter Thomas Selz,
die beide auch die Spartenleitung (Ultra-Leichtflugkommission, ULKO) bilden, gefolgt, womit sich für die
ULKO zeigt, dass man mit diesem Erfahrungsaustausch auf dem richtigen W eg ist. Zu den
Gesprächsthemen zählten u. a.:

Auflastung der UL auf 600 kg / 540 kg

Unfälle und besondere Vorkommnisse

Verbesserung der UL-Ausbildung in den LVB-Vereinsflugschulen

Werbung für den UL Sport

Verkauf LVB-Banjo
In den Diskussionen zu den diversen Themen war zu erkennen, dass viele AL mit den gleichen Problemen
zu kämpfen haben. Als Erkenntnis daraus hat die ULKO mitgenommen, zukünftig noch umfänglicher sowohl
die Erfahrungen in der Ausbildung als auch das erworbene Wissen auszutauschen. Bei der Umschulung von
SEP, MOSE wurde darauf hingewiesen, dass eine Umschulung zur UL-Lizenz mit der geforderten
Mindeststundenzahl von 1:30 für den AL nicht verantwortungsvoll durchzuführen ist. Die Empfehlung der
LVB-ULKO LVB lautet daher, dass Formblatt auf der LVB-Homepage zu nutzen und die empfohlenen
Umschulungskriterien einzuhalten. Auch die Gewichtskontrollen und die Umrüstung auf die 600 kg
nahmen einen großen Anteil der Diskussionszeit ein. Vielen Wortmeldungen war zu entnehmen, dass die
Zukunft vieler Vereine weiter im UL Bereich gesehen wird. Angesprochen wurde auch der Altersquerschnitt
der UL-Fluglehrer im LVB, weshalb in den Vereinen junge und ambitionierte UL-Piloten motiviert werden
sollten, eine Ausbildung zum UL-Fluglehrer zu machen. Die ULKO des LVB wird 2020 wieder einen
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Lehrgang für UL-Fluglehrer anbieten. Derzeit sind in den 48 LVB-Vereinsflugschulen 165 Fluglehrer und ULAssistenten tätig, die aktuelle Flugschülerzahl Iiegt bei 136.
Text/ Foto: Robert Artmann

Direkt im Anschluss an dieses Ausbildungsleitertreffen fand unsere Herbstfeier
statt, auch als „Almabtrieb“ bezeichnet, weil sie früher immer das Ende der Flugsaison bedeutet hatte. Dass dies inzwischen nicht mehr so ist, wird vielleicht dem
sogenannten Klimawandel geschuldet. Wir können jetzt immer bis Ende
November fliegen, Schnee und Kälte bleiben bis dahin jedenfalls aus.
Der Termin für diese Veranstaltung Ende Oktober/Anfang November ist trotzdem
geblieben. So trafen wir uns auch dieses Jahr wieder im proppenvollen
Aufenthaltsraum, um den erfolgreichen und unfallfreien Abschluss der Saison
2019 gebührend zu feiern. Die Getränke spendierte dabei Dr. Dieter Walther
anlässlich seines 80.sten Geburtstages. Auch die Steaks wurden spendiert, bis
heute ist allerdings nicht klar, von wem.

Apropos Geburtstag: Auch in diesem Jahr konnten ein paar Mitglieder einen
besonderen bzw. einen runden feiern:
Josef Mang

96

Dr. Dieter Walter

80

Heinz Kaiser

70

Philippe Klein

30

An dieser Stelle nochmals im Namen aller Mitglieder alles Gute und viel
Gesundheit in den nächsten Jahren.

Den Abschluss des Vereinsjahres bildete wie alle Jahre
unsere Weihnachtsfeier. In diesem Jahr fand sie erstmals
im Fürst Carl Schlossbräustüberl in Ellingen statt. Eine
gute

Wahl,

wie

sich

herausstellte.

Der

Saal

im

Obergeschoß war bis auf den letzten Platz gefüllt, der
Weihnachtsmann und seine Assistentin mussten schon
stehen. Die Kinder nahmen allen Mut zusammen und
trugen Gedichte oder Lieder vor, als Belohnung gab es ein
kleines Päckchen, das danach in Windeseile zum Platz
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zurück getragen und geleert wurde.
Ein Highlight war dabei der musikalische
Vortrag

der

Familie

Kößler,

Mutter,

Tochter und Sohn spielten gemeinsam
Weihnachtslieder

auf

Geige

und

Hammond Orgel. Nur der Vater drückte
sich vor dem Mitsingen.
Der Weihnachtsmann bekam dieses Mal vom Segelflugverein Weißenburg einen
besonderen Auftrag. Nachdem mehrmals die Übergabe unserer gesammelten
Spendengelder an eine Weißenburger Hilfsorganisation gescheitert war, erhielt
er vom Vorsitzenden einen Scheck über 2.100,- € mit der Bitte, diesen an eine
Wohltätigkeitsorganisation für notleidende Kinder weiterzugeben. Er wurde nun
an die SOS Kinderdörfer weitergeleitet, dort können wir nun noch die weitere
Verwendung des Betrages mitbestimmen.

Zum Abschluss noch etwas Statistik über unseren Flugbetrieb:
Insgesamt wurden auf unserem Platz im Jahre 2019 durchgeführt:
1.178 Starts mit vereinseigenen Flugzeugen mit 481 h 16’ Flugzeit
23 Starts von Mitgliedern mit Privatfliegern
85 Starts der Schleißheimer Flieger
123 Starts von auswärtigen Piloten (u.a. LRSt, UL-Tagung, Besucher etc.)
somit also

1.409

Starts und Landungen auf unserem Platz.

Auf die Ausbildung entfallen davon:
Segelflug mit Windenschlepp:

266 Starts

Segelflug mit F-Schlepp:

50 Starts

Motorsegler:

10 Starts

Ultraleicht:

21 Starts

Hinzu kommen noch

25 Schulstarts der Schleißheimer

Die Theorieprüfung haben im Jahr 2019 Tom Ratzka und Max Welscher abgelegt
und bestanden. Mit dem Roko konnten wir weiteren 3 Piloten zur UL-Lizenz
verhelfen.
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Für die Luftrettungsstaffel haben wir geleistet:
Freiwillige Flüge (auf Kosten der Mitglieder):

59 Flüge, 43:20 h

Angeordnete Flüge durch Regierung von Mtfr.:

12 Flüge, 10:10 h

Flüge für Aus- und Weiterbildung:

6 Flüge,

3:28 h

Die meisten Flüge wurden – in diesem trockenen und heißen Sommer wenig
überraschend – für die Waldbrandbeobachtung durchgeführt.

Ein leidiges Thema bleiben die Auffüllarbeiten zur Herstellung der geforderten
Sicherheitsabstände am Flugplatz. Nach aktuellem Informationsstand liegen
sämtliche Unterlagen und Stellungnahmen der Fachbehörden vor. Mit einem
Genehmigungsbescheid ist zu rechnen, sobald der Bauantrag bearbeitet werden
kann. Wir müssen uns weiter in Geduld üben.

Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache: Wie noch in Erinnerung
sein dürfte, habe ich mich für eine beschränkte Zeit bereit erklärt, die Arbeit des
Schriftführers zu übernehmen. Ich habe nun vor einigen Wochen bekannt
gegeben, dass ich diesen Posten aus Altersgründen nicht mehr weiter ausüben
möchte. Ich bin – und war schon immer – der Ansicht, dass junge Leute in die
Vorstandschaft eines Vereins gehören.
Ich danke allen Mitgliedern für das durch die Wahl zum Schriftführer entgegengebrachte Vertrauen und entschuldige mich dafür, dass ich euch mit Protokollen,
Jahres- und Presseberichten genervt habe.
Dieser Jahresbericht ist somit mein letzter, das Protokoll der nächsten Jahreshauptversammlung wird dann meine Abschlussarbeit darstellen.
Günther Trescher (Noch-)Schriftführer

Für das bevorstehende Jahr 2020 wünschen wir euch allen viel Glück und Erfolg
und vor allem eine unfallfreie Flugsaison.

Gerd Wilfert
1. Vorsitzender

Günther Trescher
Schriftführer
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