Protokoll der Jahreshauptversammlung des DGV
Südwürttemberg/Hohenzollern vom 27.02.2020 in Unterhausen
Die Einladung ist fristgerecht erfolgt.
Anwesend sind insgesamt 13 Personen, davon sind 11 stimmberechtigt, daneben sind 2 Damen
vom Bodenpersonal anwesend. Die Versammlung ist beschlussfähig
1. Eröffnung:
Um 19.40 Uhr eröffnet Präsident M. Nedele die Versammlung, er begrüßt die Anwesenden
und leitet unmittelbar zu Punkt 2 über.
2. Jahresrückblick:
Die zweite Vorsitzende Anja berichtet bezüglich der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Im
Februar hat ein Retter werfen stattgefunden, Ende März war ein Hüttenwochenende in
Bezau, an Ostern war ein Großteil des Vereins in Ruhpolding. Das dortige Fluggebiet war für
die meisten des Vereins ein Neuland. Im Mai ist man in Laveno gewesen, wo sich die
Infrastruktur deutlich verbessert habe gegenüber früher. Über Pfingsten fand ein Treffen in
Greifenburg statt, von wo aus man zum Teil in die Dolomiten, zum Teil nach Meduno weiter
gereist sei. Über Himmelfahrt war man in Andelsbuch, hier hat auch das vergangene
Sommerfest stattgefunden. Anfang Oktober war man wieder in Laveno, Halloween wurde
traditionell in Bassano gefeiert. Das Weihnachtsessen hat im vergangenen Jahr im Havanna
in Kleinengstingen stattgefunden.
3. Kassenbericht:
Bezgl. Top 3 berichtet R. Ropella , dass alle Belege von Jedermann einsehbar seien, zudem
haben Alex C. und Wolfgang O. am 13.01.2020 die Kasse geprüft und für OK befunden. An
Einnahmen ergaben sich 3.570 .- Euro für die Mitgliederbeiträge, 470 .- Euro erbrachten die
Dauerkarten in Buttenhausen, weitere Einnahmen waren ein Tandemflug von Martha für 60
.- Euro sowie eine eine Zahlung von Charly Klingenstein von 350 .- Euro wegen Beschädigung
unseres Quads. Mit Zinseinnahmen von 1,16 Euro ergaben
sich somit 4.451,16 Euro. Dem gegenüber standen Ausgaben von 2.156 Euro an den DHV,
328,89 Euro für die Winde, 783,71 Euro für Veranstaltungen, 61,31 Euro für Briefe und
Porto usw., 122,76 Euro für das Internet und 9,10 Euro an Kontogebühren. Die Ausgaben
betrugen somit Insgesamt 3.461,77 Euro. Das Gesamtvermögen des Vereins betrug zum
31.12.2019 20.906,77 Euro. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 57. Angesichts des guten
Kontostandes kam es anschließend zu einer Diskussion, wie man mit dem Ersparten
umgehen solle. Der Grundsatz müsse bleiben, daß Gelder prinzipiell dem Zeck entsprechend

verwendet werden sollten, war man der Ansicht, weiterhin Bezuschussungen für Retter
werfen, Sicherheitstrainings, Weihnachtsfeiern, Hüttenwochenenden usw. bei zu behalten.
4. Entlastungen:
Ehrenpräsident Karl K. nimmt nun die entsprechenden Entlastungen vor, bei eigener
Enthaltung wird der Kassier und 3. Vorstand R. Ropella einstimmig entlastet. Auch die
beiden Vorstände Martin N. und Anja z. werden bei je 2 Enthaltungen mit restlicher
Zustimmung entlastet.
5. Rückblick 1. Vorstand:
Da der amtierende Präsident, wie bereits vor langem angekündigt, nicht mehr zur
Kandidatur steht, möchte er kurz seine Zeit Revue passieren lassen. Er hat insgesamt 15
Jahre das Amt des 1. Vorsitzenden inne gehabt, nachdem er bereits zuvor einige Zeit als 3.
Vorstand tätig gewesen war. Im Jahr 2002 hat, einige mögen
sich noch daran erinnern, ein schwäbischer Alb Cup stattgefunden, 2005 habe man
kurzfristige eine Zulassung für Holzelfingen gehabt, in den Jahren 2000 - 2016 seien jeweils
die Zulassung für Buttenhausen verlängert worden. Im Jahr 2007 ist eine Neustrukturierung
des Vereins erfolgt, in dem die Aufgaben breiter verteilt worden sind. In den Jahren 2009
und 2017 hat Martha Luftraumseminare veranstaltet, die sehr gut besucht waren. Er selber
hat auch die Feiern in den Hütten zur Weihnachtszeit organisiert, insbesondere war er
Initiator des leckeren Käsefondue-Essens. Die Hüttenweihnachten waren bis 2017 sehr
beliebt gewesen. Im Jahr 2014 wird das neue Vereinslogo eingeführt, des Weiteren die
Vereinskollektion vorgestellt. Weiterhin ist im Jahre 2017 das Dach auf den Container
montiert worden und im Jahr 2018 hat das 30-jährige Vereinsjubiläum stattgefunden. Unter
seiner Regie gab es auch Retter werfen, Sicherheitstrainings, Hangputzete und Schleppen.
Abschließend bedankt sich Martha bei allen für die Unterstützung während seiner Zeit und
hofft auf eine gute Zukunft des Vereins sowie unfallfreie Flüge. Karlito bedankt sich bei
Martha für die lange Vereinsarbeit die nicht immer ganz einfach gewesen sei.
Erwähnenswert sei auch, dass er in seinem Sohn Mathis einen Überflieger herangezogen
hat. Anschließend übergibt Anja Martha ein kleines Präsentle, bestehend aus Süßigkeiten
sowie einem Gutschein für ein Essen.
6. Wahlen:
Höhepunkt des Abends sind die Wahlen. Offensichtlich sind im Vorfeld bereits einige
Personen befragt worden, ob alle in Frage kommenden, läßt sich für mich nicht eindeutig
eruieren. Jedenfalls wird die Diskussion kurzzeitig sehr emotional geführt. Vorgeschlagen
war unter anderem Ralf, meines Erachtens eine hervorragende Persönlichkeit für das
vakante Amt, er selber möchte aber von einer Kandidatur absehen, da er örtlich zu weit vom

Vereinsmittelpunkt entfernt sei. Ob Anja bezüglich einer Kandidatur befragt worden ist oder
nicht, möchte ich offen lassen, sie sieht sich aber durchaus in der Lage, mit Ralf oder
eventuell auch Alex zusammenarbeiten zu können. Sie möchte auf Befragung ebenfalls auf
die Kandidatur für den 1.Vorsitz verzichten. Einziger verbleibender Kandidat ist somit Alex,
der zugesagt habe, dass er die Wahl annehmen würde. Er selber ist aber nicht anwesend.
Nachdem, soweit aus der Satzung ersichtlich, nichts dagegen sprach, auch eine abwesende
Person zu wählen, wird Alex Clauß, Brühlstr.22, 72827 Wannweil mit 100%iger Zustimmung
zum neuen Vorstand gewählt.
Anja Z. erklärt sich bereit, weiterhin den 2. Vorstand zu bilden, bei eigener Enthaltung wird
sie mit der Restzustimmung erneut gewählt. Ebenso wird der bisherige Kassier Ralf bei
eigener Enthaltung und restlicher Zustimmung im Amt bestätigt. Auch der Festausschuß hat
sich sehr bewährt, daher werden Alex und Harry bei dessen eigener Enthaltung erneut mit
restlicher Zustimmung in diesem Amt bestätigt. Den Posten des Geländewarts teilen sich
Andy und Anja, bei jeweils eigener Enthaltung werden auch sie entsprechend gewählt. Was
das Windenwesen angeht, so sind die bisherigen Inhaber nicht vor Ort, so daß eine Wahl
diesbezüglich offen bleiben muss. Schließlich wird auch der Schriftführer bei eigener
Enthaltung in seinem Amt bestätigt. Was die Kassenprüfer angeht, so sind beide bisherigen
Amtsinhaber nicht auf der Versammlung. Da Alex zum 1. Vorstand gewählt worden ist, darf
er das Amt ohnehin nicht mehr ausüben. Weil er nicht zur Verfügung steht, werden bei
eigenen Enthaltungen Harry und Roland zur Kassenprüfung gewählt.
7. Aktivitäten:
Was die Aktivitäten für 2020 angeht, so habe Alex sich im Vorfeld bereits Gedanken
gemacht, teilt Ralf mit. Insbesondere sollen die Stammtische intensiviert werden,
auch ein Rettung werfen soll wieder durchgeführt werden Martha wolle sich darum
kümmern, ggf. soll es am 22.02.2020 in Engstingen dazu kommen. Das Sommerfest dieses
Jahr in Buttenhausen soll am 11.+12.7.2020 stattfinden. Des Weiteren wird ein
regelmäßiges Sicherheitstraining vorgeschlagen, Anja wünscht sich ein Vergleichsfliegen mit
anderen Vereinen, prinzipiell sollen alle Ausfahrten öfters auf der Homepage öffentlich
zugänglich gemacht werden.
8. Anträge der Mitglieder:
Bereits wie 1 Jahr zuvor beantragt Harry erneut den Verkauf von Winde und Quad, da man
selbiges kaum nützen würde und das Quad ohnehin stark demoliert worden sei.
Offensichtlich haben die Kollegen von den Meidelstettern selbiges derart beschädigt, dass
eine Reparatur ca. 1050 .- Euro kosten würde und sich definitiv nicht mehr lohnt. Zwar habe
Charlie Klingenstein 350 .- Euro Entschädigung
gegeben, trotzdem lohnt es sich nicht weiter zu investieren. Im Falle einer Reparatur
würden die Meidelstetter zusätzlich noch 200 .- Euro dazu zahlen. Noch-Präsident Martha

plädiert für den Verkauf des demolierten Quads und für den Neukauf eines solchen. In
Zukunft solle dann selbiges nur noch gegen Bezahlung ausgeliehen werden. Während Harry
darauf insistiert, sich unbedingt für neuere Hangstartgelände zu interessieren, hält Karlito
ein flammendes Plädoyer für das Beibehalten des Schleppwesen, welches auf der Alb
einfach das Kernstück des Fliegens sei. Anschließend wird abgestimmt, für den Antrag für
Harry dotierten 1 Stimme, dagegen 6 Stimmen, dies bei 4 Enthaltungen. Daraufhin wird
Marthas Antrag für den Verkauf des alten Quads und Neukauf eines eben solches
abgestimmt: Für Neukauf 7 Stimmen, 3 Enthaltungen, 1 Gegenstimme.
Ein weiterer Antrag, Förderung und Beibehaltung weiterer Sicherheitstrainings,
Wettkämpfe, Retter packen usw. wird zu 100% Zustimmung angenommen.
Der letzte Antrag des Abends betrifft das Quad, man einigt sich zu 100% dahingehend, daß
für soziale Zwecke das Quad kostenlos ausgeliehen wird, wie z.B. beim Benefizfliegen für die
Starzelner, für gewerbliche Zwecke wie Schulungsbetrieb von Flugschulen und ähnlichem
eine Gebühr entfallen solle. Danach beendet Martha die Versammlung um 20.50 Uhr.
Was Beiträge des Jahres 2019 angeht, so sind die Räumlichkeiten sehr beengt, es werden
lediglich auf dem Laptop einige Sequenzen gezeigt. Höhepunkt ist dabei
der Rekordflug von unserem Jungstar Mathis in Greifenburg mit Überquerung des Tales bis zum
Weißensee.
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