
          

Beilrode im August 2016 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

nachdem unser Vereinsausflug leider dem Wetter zum Opfer gefallen ist, fand 

ersatzweise ein Paddelausflug im Spreewald statt, an dem sich 6 Personen 

beteiligten (mir tut heute noch die Schulter vom Paddeln weh). 

Als nächster fest eingeplanter Termin steht unser Vereinstag am 10.09.16 an.  

Zur Erinnerung: An diesem Tag ist nach einem gemeinsamen Flugtag (mit und ohne 

Motor) gemütliches Zusammensitzen mit Essen und Trinken geplant. 

Zum Tagesablauf:  

10:00 Uhr  Gemeinsame Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr Beilrode. 

Dauer ca. 1- 1,5 Std.. Dies ist eine Pflichtveranstaltung für alle 

Flugleiter! (benötigen wir als Nachweis für die Landesdirektion 

Sachsen zur Flugplatzkontrolle) Eine Namensliste mit allen 

Flugleitern ist dieser Rundmail beigefügt. 

ab 11:30 Uhr UL- Windenflugbetrieb, sollte kein Flugwetter sein, besteht die 

Möglichkeit, sein Arbeitsstundenkonto aufzubessern. In dem Fall 

sind Gartenarbeitsgeräte mitzubringen (Motorsense, Kettensäge, 

Rechen, Schaufel, Astschere, etc.) 

ca. 15:00 Uhr Kaffee und Kuchen wer will, vorausgesetzt es gibt 

Kuchenspender. (bitte beim Vorstand melden, wer einen Kuchen 

mitbringt!) 

ab 17:00 Uhr Gemütliches Zusammensein. Michael Füchsel bringt ein 

Spanferkel mit Brot und Brötchen mit, Göran Hensel ist für die 

Getränke, Geschirr, Biertischgarnituren, Leinwand und Musik 

zuständig und Dieter Münchmeyer für Beamer und Laptop. 

Flieger DVD`s kann jeder selbst mitbringen. 
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 Für alle Vereinsmitglieder und geladenen Gäste sind Essen und 

Getränke kostenfrei! 

17:00 Uhr Zu unserem Vereinsfest haben wir alle Grundstücksverpächter 

und Eigentümer zu uns eingeladen. Wir wollen sie  bewirten und 

die Kontakte zu ihnen auffrischen bzw. vertiefen. Gegebenenfalls 

will der eine oder andere von ihnen einen kleinen Rundflug 

machen. Es wäre schön, wenn sich geeignete UL- Piloten dafür 

zur Verfügung stellen. 

  

Am 23.08.16 fand wieder einmal eine Vorstandssitzung statt. Wir haben über alle 

laufenden Aktivitäten gesprochen, insbesondere über die Organisation des 

Vereinstages und diverser unerledigter Aufgaben. Für die Sanierung der 

Tragkonstruktion der Freilufthalle hat André Liebermann die Federführung 

übernommen. 

Wir weisen darauf hin, dass für den Fall, dass jemand den Verein verlassen will, was 

wir nicht hoffen und sehr bedauern würden, eine Kündigung der 

Vereinsmitgliedschaft zum Jahresende bis zum 30.09.16 zu erfolgen hat. Verspätete 

Kündigungen werden nicht akzeptiert.  

Nur ein Verein wie unserer ist in der Lage, die Voraussetzungen für einen geordneten 

Flugbetrieb zu schaffen. Ohne die finanzielle und ideelle Unterstützung aller 

Mitglieder wären wir nicht in der Lage ein eigenes Fluggelände zu unterhalten. Es 

gäbe dann eine Flugmöglichkeit weniger - für Alle! 

Wer aus wirtschaftlichen Erwägungen seine Mitgliedschaft bei uns beendet, um 

anschließend als Gastflieger unsere Infrastruktur und Dienstleistung in Anspruch zu 

nehmen, sollte sich dessen bewusst sein. 

 

Das war´s für heute. Wir sehen uns spätestens am 10.09.16! 

 

Es grüßt Euch 

der Vorstand des  

Luftsportvereins Torgau-Beilrode e.V.  

 

gez. Hans Langer 
 


