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Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,  
 
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige 
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und 
Wichtigkeit sein können.  
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung 
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser 
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu 
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen 
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt 
werden.  
 
 
 
  
DHV Jahreshauptversammlung und XC-Sportlertag 2013  
 
Hier findet ihr die Berichte zur diesjährigen DHV-Jahreshauptversammlung und zum DHV-
XC Sportlertag in Furth im Wald mit vielen Fotos. 
Am Vorabend der JHV lud der DHV die Vorstandsmitglieder der DHV-Mitgliedsvereine zu 
einem Abendessen, um deren ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Dass es auch 
dabei immer um unseren Sport ging, das kann man am folgenden Foto erkennen: Wettkampf 
der Regionen als Papierfliegerwettbewerb. 
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http://www.dhv.de/web/medien/archiv/artikel-archiv/verband/jahrestagung-2013/
http://www.dhv.de/web/medien/archiv/artikel-archiv/verband/jahrestagung-2013/sportlertag-2013/
http://www.dhv.de/web/medien/archiv/artikel-archiv/verband/jahrestagung-2013/sportlertag-2013/


DHV Video-Highlights 2013  
 
Wer die DHV Video-Highlights 2013 auf den Regionalversammlungen verpasst hat, kann sie 
hier im DHV-TV anschauen. Einfach auf den gewünschten Beitrag klicken und dann die 
Qualität auswählen.  
Die kurzen Beiträge über die beiden German Open Wettbewerbe wurden deutlich erweitert 
und sind jetzt eigenständige Reportagen über diese beiden herausragenden 
Meisterschaften.  
Außerdem gibt es ein kleines Video über den diesjährigen Coupe Icare in Saint Hilaire, 
Frankreich. Der Verkleidungswettbewerb erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Zum 40. 
Jubiläum gab es 2013 wieder einige originelle Verkleidungen. 
 
 
 
 
Ungewollte Weiterleitung beim Öffnen der DHV-XC-Seite 
 

In den letzten Tagen hatten einige Piloten 
über Probleme beim Nutzen der DHV-
XC-Seite berichtet. Sie öffneten die XC-
Website und wurden kurz danach 
weitergeleitet auf eine Werbeseite mit 
ständig wechselnden Inhalten. Irgendeine 
nicht besonders seriöse Werbefirma hat 
sich die vor einiger Zeit gekündigte 

Adresse dhv1 gekauft und nützt diese zur Weiterleitung auf solche Werbeseiten. Dieses 
"dhv1" war noch in einigen Befehlszeilen (wie z.B. dem Live-XC) vorhanden, ist aber 
mittlerweile entfernt und eine Weiterleitung sollte in der Regel nicht mehr passieren.  
 
Wer trotzdem weiterhin Probleme hat, für den empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:  
 
Die Favoriten / Bookmarks / Lesezeichen zum DHV-XC im Browser neu anlegen (also die 
alten löschen, die DHV-XC-Seite mit der URL-Eingabe xc.dhv.de oder über den Link auf der 
DHV-Website neu aufrufen, eventuell die Saison 2014 einstellen und diese Seite neu als 
Favorit / Bookmark / Lesezeichen in der entsprechenden Zeile des Browsers ablegen).  
 
Zur Sicherheit vorher noch den Cache des Browsers leeren und die Cookies löschen (das 
geht einfach in einer Seite des Browsers, die mit folgender Tastenkombi aufgerufen werden 
kann: "Strg + Shift (Hochstelltaste) + Entf"). 
 
 
 
 
Luftige Begegnungen 
 
Immer wieder berichten begeisterte Pilotinnen und Piloten vom gemeinsamen Fliegen mit 
Vögeln. Ornithologen sind geteilter Meinung. Die einen vermuten hinter den gemeinsamen 
Flügen und Annäherungen Störungen, weil die Vögel zum Beispiel ihr Revier verteidigen und 
den vermeintlichen Eindringling vertreiben wollen. Andere schließen nicht aus, dass 
Neugierde und Spieltrieb die Ursache ist. Für Pilotinnen und Piloten ist eindeutig, dass Vögel 
die Luftfahrzeuge ebenso als Thermikanzeiger nutzen wie umgekehrt und sich deshalb oft 
annähern. Mitunter kommt es zu kritischen Situationen, Beinahe- und sehr selten 
tatsächlichen Zusammenstößen.  
 
Um Pilotinnen und Piloten dabei zu helfen, solche Situationen zu vermeiden, und um 
Antworten auf wichtige Fragen wie die, ob es sich grundsätzlich um eine Störung handelt, 
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http://www.dhv.de/web/medien/dhv-tv/sendungenproductions-2013/dhv-video-highlights-2013/


wenn ein Vogel sich einem Luftfahrzeug annähert, zu beantworten, haben der DAeC und der 
DHV im Jahr 2010 das Projekt „Luftige Begegnungen“ ins Leben gerufen. Seither wurden 
Informationen über den Verlauf und die Art solcher Begegnungen gesammelt. Viele Piloten 
haben mitgemacht und ihre Beobachtungen gemeldet (möglich über das Meldeportal). Die 
Zwischenergebnisse sind ermutigend: Die allermeisten Begegnungen verlaufen offenbar 
unproblematisch und sind ein fantastisches Naturerlebnis. Nicht selten kreisen Seeadler, 
Steinadler, Bussarde oder Milane in weniger als 10 m Entfernung mit Pilotinnen und Piloten 
im Aufwind. Konflikte mit revierverteidigenden Vögeln scheinen erkenn- und lösbar. 
 
Im Rahmen der UN-Dekade Biologische Vielfalt, durch die von 2011 bis 2020 mehr 
Menschen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt sensibilisiert werden sollen, wird jeden 
Monat mittels einem Online-Voting ein Siegerprojekt ermittelt. 
Unser Projekt „Luftige Begegnungen" ist dabei mit knapp 1.000 Stimmen zum UN-Dekade-
Projekt des Monats November 2013 gewählt worden! Vielen Dank an alle, die für unsere 
Aktion gestimmt haben. Die Geschäftsstelle der UN-Dekade gratulierte: "Mit Ihrem 
vorbildlichen Projekt setzen Sie und Ihre Partner/innen ein bedeutendes Zeichen für das 
Engagement für die biologische Vielfalt in Deutschland." 
 
Mit dieser Wahl haben wir nun auch beste Chancen zum UN-Dekade Projekt des Jahres 
gekürt zu werden. Die in den folgenden Monaten gewählten Monatsprojekte werden 
gemeinsam mit den "Luftigen Begegnungen" im Laufe des Jahres 2014 um diese 
Auszeichnung ins Rennen gehen. Die Entscheidung liegt bei der Fachjury der UN-Dekade. 
Sie wählt den Jahressieger aus. 
 
 
 
 
Pressearbeit im Verein  
 
Eine gute Pressearbeit kann nicht allein durch den Verband zentral erfolgen, sondern ist 
gerade in den Regionen am effektivsten durch die örtlichen Vereine zu leisten. Diese sind 
nicht nur direkt an den wichtigsten Themen dran, sondern haben auch die besten Kontakte 
zur örtlichen Presse. Nicht zuletzt ist also eine erfolgreiche Pressearbeit Mitverdienst der 
Pressewarte in den Vereinen, die für eine positive Berichterstattung vor Ort sorgen.  
Zahlreiche Berichte mit gutem Fotomaterial über die einzigartige Faszination des Flugsports 
bestärken das positive Image des Gleitschirm- und Drachenfliegens.  
 
Beispiele gelungener Pressearbeit findet ihr in dieser Presseauswahl 2013. 
 
Der Verband würdigt gute Pressearbeit mit einer kleinen Geldprämie (Euro 26,00 für eine 
Erstveröffentlichung und Euro 5,00 für jede weitere Veröffentlichung zum gleichen Thema). 
Schickt bitte einen Bericht (Zeitungsausschnitt, Kopie) einfach an die DHV-Geschäftsstelle, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig - damit ihr euer Geld bekommt, benötigen wir dafür 
immer die Steuernummer eures Vereines. 
 
 
 
 
Einladung per E-Mail 
  
In einem jetzt vor dem Oberlandesgericht Hamburg verhandelten Fall wurde über die 
Zulässigkeit von E-Mail-Einladungen durch Vereine gestritten. In der Satzung eines  
verklagten Vereins war verankert, dass die Einladung zur Mitgliederversammlung "in 
Schriftform" zu erfolgen hat. In diesem Fall ist auch eine Einladung per E-Mail möglich. Der 
Begriff "Schriftform" in der Satzung schließt die Einladung per E-Mail oder Telefax mit ein. 
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http://www.luftige-begegnungen.de/
https://ssl.luftige-begegnungen.de/meldung/
http://www.un-dekade-biologische-vielfalt.de/
http://www.dhv.de/web/medien/pressearbeit/presseauswahl-2013/


Mit dem jetzt veröffentlichten Beschluss vom 6. Mai 2013 (Az. 2 W 35/13) bestätigt ein 
weiteres OLG die sich immer mehr herauskristallisierende Rechtsauffassung. Zuletzt hatte 
das OLG Zweibrücken ähnlich entschieden (4.3.2013, Az. 3 W 149/12). 
  
Tipp: Wenn ihr in eurer Satzung bezüglich der Einladung per E-Mail keinerlei 
Interpretationsspielraum lassen möchtet, seid ihr mit folgender Satzungsregelung auf der 
ganz sicheren Seite: 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich durch Einzeleinladung unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Als schriftliche Einladung gilt auch die Einladung per 
E-Mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das gesamte DHV-Team wünscht euch ein friedliches Weihnachtsfest, schöne Feiertage 
und ein glückliches neues Jahr 2014. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
35.600 Mitglieder – 328 Mitgliedsvereine – 115 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 
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