Protokoll der Jahreshauptversammlung des DGV
Südwürttemberg/Hohenzollern vom 18.02.2022 online mit Teams
Die Einladung ist fristgerecht erfolgt.
Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation muss auch dieses Jahr die
Hauptversammlung digital stattfinden. Zu Beginn der Sitzung sind insgesamt 11 Teilnehmer
zugeschaltet, im weiteren Verlauf haben sich noch zwei Club-Mitglieder hinzugesellt.
Um 19.35 Uhr begrüßt Alex die Teilnehmer und eröffnet zugleich einen Rückblick über das
vergangene Jahr.
Alex unterlegt seinen Zyklus mit schönen Bildern, er beginnt mit Winterflügen von der
Wanne. Im März und auch danach hat man sich wiederholt in Buttenhausen getroffen,
offensichtlich hat unser flugeigenes Gelände doch ein nicht zu unterschätzendes Potenzial.
Über Pfingsten dann haben sich Leute an verschiedenen Orten, unteranderem auch in Lecco
und Laveno getroffen. Höhepunkt war das Sommerfest in Buttenhausen, und obwohl das
Wetter nicht optimal gewesen war, war es eine tolle Fliegerparty lediglich durch einen
nächtlichen Gewittersturm unterbrochen.
Weitere Einzelheiten sind vom Schriftführer im Internet unter der DGV Seite verfügbar. Im
Sommer gab es weitere, auch nicht spezielle fliegerische Tätigkeiten, wie eine Rheinfahrt mit
dem Boot, sowie diverse Wanderungen. Dabei haben insbesondere drei Extremsportler des
DGV den höchsten Punkt der Schweiz erklommen.
Flugziele waren unter anderem Castellucio und Norma gewesen. Ebenfalls im Sommer
wurde in Buttenhausen ein Mast mit zugehöriger Windanzeige installiert. Das ist ein großer
Vorteil dahingehend, daß man sich bereits zu Hause nach den Windverhältnissen orientieren
kann und nicht, wie so oft, umsonst nach Buttenhausen fahren muss.
Im Herbst ist unser Präse Alex in der Nähe von Saarlouis an der Halde gewesen, vielleicht
auch mal ein interessantes Fluggebiet für eine Expedition.
Über Allerheiligen sind wieder einige Mitglieder in Bassano gewesen, auch diesbezüglich
wurden schöne Bilder gezeigt.
Im November erfolgte die übliche Hang-Putzete, gleichzeitig ist der Container wieder
gepflegt und aufgefrischt worden. Alex bedankt sich diesbezüglich explizit bei den Helfern.
Im Dezember hatte das Nikolausfliegen stattgefunden, dieses zum zweiten Mal in Folge,
dieser Termin soll auch weiterhin etabliert werden.
Eine Weihnachtsfeier im gewohnten Rahmen konnte aufgrund der Pandemie wiederum
nicht durchgeführt werden.

Bezüglich der Kassenprüfung berichtet vor seiner Ausführung Ralf ebenfalls über ein tolles
Flugjahr, und erläutert dann explizit die unterschiedlichen Posten an Einnahmen und
Ausgaben.
Die einzelnen Transfers möchte ich mir in diesem Rahmen sparen, sie können jedoch
jederzeit bei Ralf eingesehen werden,

Zum Kassenstand ist Folgendes zu sagen: Er betrug am
31.12.2020 - 21.462,39 Euro und am 31.12.2021 - 21.697,31 Euro.
Unter anderem erwähnt Ralf, dass das Fliegerfest auf Spendenbasis stattgefunden habe, der
Verein hat lediglich einen sehr kleinen Beitrag dazu leisten müssen.
Was die Kassenprüfung angeht, so ist diese folgendermaßen erfolgt:
Zum einen kam es zu einem Treffen mit Frosch am 19.01.22,
des Weiteren zu einem Treffen mit Roland am 24.01.22.
Was den Mitgliederstand angeht so berichtet Ralf, daß wir zwei neue Mitglieder
zugewönnen hätten, gleichzeitig sei ein Fördermitglied ausgeschieden und der ehemalige
dritte Vorstand Klaus Digel sei nicht mehr Vollmitglied, sondern nur noch Fördermitglied.
Soweit ich es verstanden habe, besteht der Verein derzeit aus 56 Mitgliedern. Die Zahl der
registrierten Piloten (Gästekarte) belaufe sich derzeit auf 72.

Entlastung:
Diesbezüglich wird unser Ehrenpräsident Martha von Alex gebeten, selbige vorzunehmen,
Martha spricht zuerst unserem derzeitigen Vorsitzenden Alex
Ein großes Lob für die hervorragende Vereinsarbeit aus. Anschließend nimmt er die
Entlastung dergestalt vor, daß zuerst der 3., dann der 2. und zuletzt der I. Vorstand entlastet
werden.
Bei jeweils eigener Enthaltung der Kandidaten wird der Vorstand entlastet.

Wahlen:
Auch werden die Wahlen vom Ehrenpräsidenten Martha durchgeführt, auf Befragung
seinerseits stellen sich die bisherigen Kandidaten erneut zur Wahl.
Bei jeweils eigener Enthaltung wird der komplette Vorstand erneut gewählt.
Was die Windenbeauftragten angeht, so sind die amtierenden Tobias und Albrecht nicht
anwesend. Der neue Vorsitzende schlägt zudem Handasch als 3. Mann für das Schleppteam
vor. Was die Kompetenz bezüglich Schleppwesen sowie der dazu gehörenden Technik
angeht, ist Handasch sicher eine hervorragende Ergänzung.
Bei eigener Enthaltung von Handasch wird das Triumvirat nun ohne Gegenstimme bestätigt.
Im Amt des Geländewartes werden Andreas, der nicht anwesend ist, sowie Anja bei ihrer
eigenen Enthaltung im Amt ebenfalls bestätigt.
Den Festausschuß haben bisher tadellos Harry und Alex gemeinsam gestemmt, der
Schriftführer schlägt nun zusätzlich Baron Dani als Festausschußmitglied vor, der sich auch
bereits bei verschiedenen Gelegenheiten entsprechend hervorgetan hat. Bei einer
Enthaltung wird auch diese Dreierkombination einstimmig gewählt.
Nicht zuletzt wird auch der ewige Schriftführer mit einer Enthaltung im Amt bestätigt.

Genauso werden die Kassenprüfung Frosch und Roland bei einer Enthaltung ebenfalls in
ihrem Amt wieder gewählt.
Anträge:
Laut Alex sind dieses Jahr keine Einträge eingereicht worden.

Geplante Aktivitäten:
Definitive Termine sind vom 18.3 - 20.3.2022 das Hüttenwochenende in Bezau, des Weiteren
findet das Sommerfest in Buttenhausen dieses Jahr vom 16.7-17.7.2022 statt, und last but
not least ist am 03.12.2022 das Nikolausfliegen angedacht.
Ausfahrten an den verlängerten Wochenenden wie Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt,
Fronleichnam oder Allerheiligen können noch nicht definitiv festgelegt werden, je nach
Wetterlage würde sich wohl spontan etwas ergeben.
Angesprochen wurde auch ein Sicherheitstraining, das zuletzt 2018 durchgeführt wurde.
Alex will sich diesbezüglich kundig machen, insbesondere was Termin und Örtlichkeit
angehen.
Das Thema Retterwerfen stand auch noch zur Debatte. Martha berichtet, daß er noch keine
Rückantwort bezüglich der erforderlichen Halle bekommen habe. Zwischenzeitlich ist wohl
aber auch das Retterwerfen abgesagt worden.

Da es keine weiteren Beiträge zu verzeichnen gibt, bedankt sich Alex
zum Abschluß nochmal bei allen Teilnehmern und beendet die Hauptversammlung offiziell
um 20.35 Uhr.

Der Schriftführer

