
Cumulus Newsletter „Dezember 2015“ 

Hallo zusammen, 

folgendes ist unter anderem in der kurzen Zeit von September bis Dezember 2015 im 

Verein passiert: 

 

25.01.16, Vorstandssitzung 

 

 

 

Über 4 Stunden hat der 
komplette Vorstand beisammen 

gesessen (der Schriftführer hat 
das Foto gemacht) und über das 

vergangene Jahr gesprochen, 
Resümee gezogen und Ziele für 

das kommende Jahr abgesteckt. 

 

  

01.01.2016, Neujahrsfliegen 

  
 
Prost Neujahr!! 

Bei feuchtkalten Bedingungen sind einige unerschrockene zum Fliegen gekommen, 

andere haben schon mal den Antrieb für das neue Modell getestet.  
Jedenfalls war es nett! So nett, dass ich viel zu lange in der Kälte geblieben bin, 

dadurch total durchgefroren und anschließend eine Woche krank war… 



 

12.02.16, Lagerfeuer im Unterstand ! 
 

 

 

Bei einem Kontrollgang fand ich im Bereich 
des Unterstandes die Reste eines 

Lagerfeuers. Offensichtlich hatten es sich 
ein paar Jugendliche gemütlich gemacht. 

Allerdings wurde die „Gesellschaft“ wohl 

gestört und hat daher einige Dinge zurück 
gelassen, durch die ich die Verursacher 

recht schnell herausgefunden habe. Zum 
Glück ist diesmal nichts passiert 

 
 

Leider sind etwa zur gleichen Zeit andere 
auf die Idee gekommen mal wieder mit 

dem Auto auf dem Platz eine Runde zu 
drehen. 

 
 

Wir müssen also immer die Augen offen halten! Wer in der Nähe ist, könnte mal 
gelegentlich einen kleinen Kontrollgang am Platz machen. 

 

01.02.16, erster Clubanend im neuen Jahr 

  
 

Eine kleine, aber 
feine Runde fand 

sich zum 

gemütlichen 
Stammtisch im 

Hotel Hartmann 
ein. Nochmal zur 

Erinnerung: jeden 
ersten Montag in 

den geraden 
Monaten treffen wir 

uns, außer in Juni 
und August, weil 

wir uns da eh 
ständig auf dem 

Platz sehen und 
liebe fliegen als 

quatschen 

 
  



 

 

  

27.02.16, kleiner Arbeitseinsatz 

Die Grillhütte sollte wieder aufgestellt 

werden. Mit dem von Norbert 
organisiertem Kran war das keine so 

große Sache. Vorher wurden noch die 
Erdanker einbetoniert und dann ging es 

schnell: 

  
 

 

 

 

 

Auch die Arbeiten am neuen, von außen 
zugängigem Klo sind weiter voran 

geschritten. 

29.02.16, Jahreshauptversammlung 

Leider war ich krank, und konnte keine Fotos machen, Aufsehen erregende Themen 

gab es aber wohl auch nicht… 
  



 

09.04.16 , Arbeitseinsatz 

Ein schöner, warmer, sonniger Tag… unter der Grillhütte wurde gepflastert, der 

Hüttenausbau ging ein großes Stück voran, (ganz viele) Dachslöcher sind zu gemacht 
worden, der Mähtrecker ist gewartet worden und natürlich ist der Windsack wieder 

aufgehängt worden…  
ein paar Bilder: 

  

  
  

  
 
Kleine Pausen gab es natürlich auch 

 

 

  



Und die Verpflegung gehört ja so wie so 

dazu: 

 

  
  
Jetzt kann der Flugtag kommen und die Saison los gehen! 

  
 

30.04. und 01.05. , Flugtag 2016 

  
Wohl wegen des Maifeiertages und der recht schlechten Wetterprognose waren am 

Samstag nicht ganz so viele Piloten gekommen, wie in den vergangenen Jahren, 
dennoch wurde den Zuschauern durchgängig und pausenlos ein tolles Flugprogramm 

geboten, die folgenden schönen Fotos stammen natürlich wieder von Mick, vielen Dank 
dafür! 

 

 
  

 

 

  



 
 

  

 
 

  

 

 

  
 

Im Rahmen unseres „Kampfes“ gegen 
neue Beschränkungen (maximale 

Flughöhe 100 Meter) hatten wir den 

Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil zu 
Gast, er hat sich über den Verein und 

unsere Befürchtungen bezüglich der 
möglichen Einschränkungen durch den 

Bundesverkehrsminister Dobrindt 
informiert.  

 
  



 

 

 
Es folgte ein sehr gutes Gespräch, wir 

haben Hoffnung, dass Herr Klingbeil sich 
für unsere Interessen einsetzt, weitere 

Gespräche sollen folgen 

  

 

 
  

  
  

 

 

 

Beste Grüße,  Andreas Keil 


