
 

 

 
 
 

Protokoll der Modellfliegertagung des DAeC LV NRW e.V. 
 am 25. November 2012 in Kamen 

 
 
  
Beginn :10.15 Uhr         Ende: 12.35 Uhr 
 
 
TOP 1 Begrüßung und Regularien 
Der Vorsitzende der Modellflugkommission, Klaus Kosmalla, begrüßte die anwesenden 
Modellflieger. Nico Richartz nahm zu einem späteren Zeitpunkt an der Tagung teil. 
Die Einladung erfolgte termingerecht. Es gab keine Ergänzung zur Tagesordnung. Das 
Protokoll der letzten Tagung war rechtzeitig zugegangen und es ergaben sich keine 
Einsprüche. 
Es erfolgte ein Zusatz zum Protokoll: Evelyn Höfs hätte als stellvertretende Vorsitzende 
schon im letzten Jahr zur Wahl gestanden. Sie wurde jetzt nachträglich für drei weitere 
Jahre in ihrem Amt bestätigt. 
Klaus Kosmalla bat die Anwesenden sich von den Plätzen zu erheben, um der Toten, in 
diesem Jahr Paul Kerkmann, zu gedenken. 
Evelyn Höfs wurde zur Protokollführerin ernannt. 
 
 
TOP 2 Bericht der Kommission 
An Hand von mehreren Punkten zeigte Klaus Kosmalla auf wo und wann der Vorstand der 
Modellflugkommission für seine Modellflieger tätig war. Er berichtete über die Teilnahme 
an Tagungen, Sitzungen und Seminaren, in denen der Vorstand die Interessen der 
Modellflieger in Nordrhein-Westfalen vertrat. Er bedauerte jedoch, dass er aus privaten 
Gründen seine Tätigkeit in diesem Jahr etwas reduzieren musste. 
Den Vereinen konnte über Gutachtertätigkeit und Vereinsberatung vor Ort schnell bei 
anstehenden Aufgaben oder Problemen geholfen werden.  
Das Landesjugendtreffen Modellflug 2012 fand bei idealem Wetter statt und bildete, 
wieder am gewohnten Wochenende, den Höhepunkt der Vereins-Jugendarbeit.  
Die Intermodellbau 2012 präsentierte sich in diesem Jahr erneut mit ihrem gewohnten 
Stand und vielen fleißigen Helfern. 
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In diesem Jahr haben wir uns zum zweiten Mal an der Veranstaltung Airlebnis  beteiligt. 
Die Nachfrage beim Lehrer-Schüler-Fliegen war recht groß. Die Abendveranstaltung war, 
wie auch im letzten Jahr, nicht  auf das Alter der Modellflieger abgestimmt. 
Klaus Kosmalla stellte den Finanzbericht vor. Aus ihm war zu erkennen, dass die meisten 
Mittel der Kommission in die Jugendarbeit fließen. 
Der Vorstand hatte in diesem Jahr zahlreiche Einsätze für den Modellflugsport, teilweise 
über mehrere Tage (wie z.B. Landesjugendtreffen oder Intermodellbau). 
Anschließend erfolgten die Berichte aus den einzelnen Fachgruppen. Diese liegen dem 
Protokoll in schriftlicher Form bei. 
Nico Richartz  gab einen kurzen Bericht über die Arbeit des Präsidiums und des 
Präsidialrates. Aufgrund einiger Unstimmigkeiten innerhalb des Präsidiums mussten in 
diesem Jahr außerordentliche Sitzungen einberufen werden, was einen erhöhten Zeit- und 
Kostenaufwand bedeutete. 
Am 19.11.2012 ist eine neue Geschäftsordnung des Präsidiums in Kraft getreten. 
 
 
TOP 3 Aussprache 
Die Teilnehmer hatten keinerlei Einwände zu den Berichten. 
Es wurde angedacht für Vereine, die internationale Wettbewerbe veranstalten, eine 
globale Versicherung anzubieten, durch die alle Schäden abgegolten werden. Bernd 
Hönig hatte dies auf der letzten F1 Fachtagung erfahren und erklärte sich bereit, weitere 
Informationen bei Michael Thoma einzuholen. Diese Versicherung soll ca. 30,--€ für den 
Verein kosten. 
Nico Richartz sucht aus dem Modellflugbereich einen Ansprechpartner für 
Versicherungsfragen. 
Da einigen Piloten die Höchstsumme unserer Versicherung zu niedrig ist, kam es zu der 
Überlegung einer allgemeinen Höherversicherung. Dieses Problem sollte mit diesen 
Piloten erörtert werden. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr bei einem Modellflugwettbewerb auf 
Rügen zum ersten Mal Doping Kontrollen durchgeführt wurden. 
Es gibt neue Antragsformulare für FAI Lizenzen. Jeder Pilot muss diese eigenhändig 
unterschreiben. 
 
 
TOP 4 Entlastung 
Dieter König dankte der Kommission für die geleistete Arbeit. Er bat die Mitglieder um 
Entlastung. Diese wurde einstimmig erteilt. 



  

 
 
Top 5 Wahl des Vorsitzenden der Modellflugkommission 
Klaus Kosmalla erklärte, er könne aus privaten Gründen nicht für eine weitere 
Wahlperiode für den Vorsitzenden der Modellflugkommission NRW kandidieren. Er habe 
dies vor einem Jahr schon angedeutet und die damaligen privaten Gründe hätten sich 
leider nicht verbessert, eher verschlechtert. Er erklärte sich aber bereit, weiterhin mit Rat 
und Tat der Kommission zur Seite zu stehen. Evelyn Höfs bedankte sich bei ihm, im 
Namen der Versammlung, für die erfolgreich geleistete Arbeit in den letzten Jahrzehnten. 
Da kein neuer Vorsitzender gewählt werden konnte, übernimmt  die stellvertretende 
Vorsitzende kommissarisch diese Aufgaben. 
Ein Modellflieger erklärte sich während der Tagung bereit über die Nachfolge für dieses 
Amt nachzudenken. Er soll zur nächsten MFK Sitzung eingeladen werden. 
 
 
Top 6 Qua vadis, Modellflug NRW 
Klaus Kosmalla berichtete, dass die BUKO seit dem letzten Jahr einen neuen 
Vorsitzenden habe, der aber bis dato leider keine Vereins – oder Verbandsarbeit geleistet 
hat. Seine Arbeit für die Kommissionen und Landesverbände war nicht wahrnehmbar.  
Auf der Bundesebene wird über Beitragserhöhungen nachgedacht, damit den einzelnen 
Sportfachgruppen mehr Geld für ihre vielfältigen Aufgaben zur Verfügung stehen. Auch 
der Gedanke an eine eigenständige Verbandszeitung seitens der BUKO Modellflug wird 
angedacht.  
Da sich immer weniger Piloten für den Wettbewerbssport in NRW interessieren und 
stärker den Breitensport in den Vereinen annehmen, muss sich die Arbeit in der 
Modellflugkommission verstärkt auf diese ca. 80 – 90% Breitensportler in unseren 
Vereinen ausrichten.  
 
 
Top 7 Sonstige 
Zum diesem Punkt gab es keine Wortmeldungen. 
 
 
gez. E. Höfs 
Protokollführerin 
 


