
Cumulus Newsletter „07.04. 2017“ 

Hallo zusammen, 

folgendes ist unter anderem in der Zeit von Oktober 2016 bis April 2017 im Verein 

passiert: 

 

29.10.2016, Arbeitseinsatz 

  
Wie immer wurde der Windsack vom Mast genommen, rund um die Hütte wurde 

aufgeräumt, Uwe hat die letzten Arbeiten am neuen WC fertig gestellt, Das Netz 
wurde abgenommen und die Netzpfähle bekamen eine Abstützung, dadurch können 

die Abspannungen (Stolperdrähte) entfallen, Danke Arno, das war sehr gut!! 

Diesmal ging alles so schnell, dass um 11.00 Uhr bereits alles erledigt war! 

  

07.11.2016, Hallenflugtag 

  

Nach einem schnellen Aufbauen ging der diesjährige Hallenflugtag recht schleppend 
los. Sowohl Gäste, als auch Gastpiloten ließen etwas auf sich warten. Während in den 

vergangenen Jahren beim offiziellen Start um 12:00 Uhr kaum noch ein Tisch zu 
bekommen war, blieben diesmal sowohl die Tische für die Modelle als auch die 

Gästetische im Vorraum lange leer. Dennoch war immer reichlich Flugbetrieb in der 
Halle, später füllten sich die Tische noch. 

 
Das Highlight dieses Jahr war neben dem 

Pylonrennen sicherlich die Race-Coopter 
Vorführungen von Julia, Malte und Co 

 

  



 

 

 

 
 
Wir überlegen nun, ob wir den Hallen-

flugtag nun vom November in den Januar 
oder Februar legen, da hat keiner mehr 

„Weihnachtsvorbereitungsstress“, 
eventuell kommen dann wieder mehr 

Teilnehmer und Zuschauer. 

Statt dessen könnte es im November ein 
zwangloses Hallenmeeting geben…mal 

sehen. 
 

01.01.2017, Neujahrsfliegen 

  
Bei ziemlich diesiger Luft und frischen Temperaturen fanden immerhin 11 Mitglieder 

den Weg auf den Flugplatz, einige Verwegene flogen sogar. Zwischendurch konnte 
man sich in der geheizten Hütte immer mal wieder aufwärmen und Neuigkeiten 

austauschen oder warme Getränke zu sich nehmen. Für schöne Fotos war es leider zu 
nebelig.  

11.01.17 Vorstandssitzung  
  

 

 
 

Gute 4 Stunden hat der Vorstand 
zusammen gesessen und Rück- und 

Vorschau gehalten, Gutes und nicht 
optimal gelaufenes besprochen und 

Planungen für die kommende Saison 
und die anstehende JHV 

vorgenommen.  



 

 

24.02.17, JHV 

Zusammenfassung: 

29 Mitglieder sind zur JHV gekommen, eine sehr gute Beteiligung! 
Norbert Rosner wurde einstimmig als Vollmitglied aufgenommen, das Protokoll wurde 

genehmigt, der Vorstand entlastet und wieder gewählt (diesmal noch), der Verein ist 
gesund (Kassenstand und Mitgliederzahl). 

Der Nachweis der geleisteten Arbeitsstunden wird anders organisiert und es wird um 

mehr Ehrlichkeit beim Aufschreiben von Arbeitsstunden gebeten. Nur echte 
Arbeitsstunden sind aufzuschreiben, keine Anwesenheit oder Wartezeit bei 

Veranstaltungen. Es sind aber nur wenige, die dies teilweise anders gehandhabt 
haben, so der Vorsitzende. 

Das Flugbuch muss IMMER geführt werden, schon ab dem ersten Piloten, ab dem 3. 
Muss ein Flugleiter eingetragen werden! Auf Sicherheit muss allgemein stärker 

geachtet und hingewiesen werden! 

 
 

Fast voller Saal! Der neue (alte) Vorstand 

28.03.17, Erster Dienstag nach der Zeitumstellung, Saisonstart 
 

 
Bei sonnigem aber auch leicht windigem 

Wetter wurde die Sommerzeit begrüßt.  
16 Vereinsmitglieder haben daran 

teilgenommen, ein toller Saisonstart. 

 

  
  



 

 

Mit einem Arbeitsdienst fing dieser Rückblick an, mit einem Arbeitseinsatz endet er. Ich 
wünsche uns allen eine gute, sichere und bruchfreie Saison. 

 

Beste Grüße, 

Andreas Keil 

01.04.17, Arbeitseinsatz 

Zwar war ich leider nicht dabei, habe mir aber sagen lassen, dass alles gut und zügig 

ablief. Die Bänke wurden geschliffen und gestrichen (sehen jetzt wieder wie neu aus), 
das Netz und der Windsack wurden wieder in den Wind gehängt und der Mäher wurde 

gewartet und auch gleich eingesetzt, gegen 13:00 Uhr war wohl fast alles schon 
erledigt..  

  
  

  


