
 

 

Sitzung der Segelflugkommission - 14.03.2016 

(Telefonkonferenz zum Thema Haushaltsplanung) 

Teilnehmer 

• SB: Sigi Baumgartl (Vorsitzender) 

• SK: Stefan Klett 

• FH: Felix Hoffmann 

• KW: Karsten Woltering 

• TB: Tobias Bieniek 

Eröffnung der Sitzung: 19:03 Uhr 

TOP 1 – Förderverein 

• Der Förderverein NRW hat einen Antrag auf Förderung in Höhe von 

6.000€ gestellt. 

• In den vergangenen zwei Jahren wurden bereits über 15.000€ an 

Fördermitteln an den Förderverein gezahlt. 

• Auf Grund der schwierigen Haushaltslage, bedingt durch den 

negativen Übertrag von fast 5.000€ aus 2015, wird der Antrag 

einstimmig abgelehnt. 

• FH formuliert Absage im Namen der Seko 



 

 

TOP 2 – Sabrina, WM Teilnahme 

• Der Förderantrag wurde aufgrund einer Erhöhung der Fördermittel 

durch die Bundeskommission Segelflug zurück gezogen. 

TOP 3 – Verbandstag 

• Das Thema Verbandstag wurde im Zuge des Haushaltsplans kurz 

angesprochen und die Kosten evaluiert. 

• Es sollen weiterhin Preise für die Vereinswertung innerhalb der DMSt 

vergeben werden. 

• Die etablierte Vergabe eines Butterfly-Displays soll weitergeführt 

werden. 

• Es wird angeregt die DMSt Geldpreise in der Vereinswertung durch 

Sachpreise zu ersetzen, die ggf. dem Verband durch die Hersteller 

gespendet werden. 

TOP 4 – Segelflugforum 

• Die Frage nach den tatsächlich entstandenen Kosten des 

Segelflugforums 2016 wurde gestellt. 

• FH informiert, dass bereits die Kosten für die Plakate und den 

Referenten Henry Blum vom Konto der Seko abgebucht wurden. 

• TB kontaktiert den veranstaltenden Verein, um sich über die genauen 

Kosten zu informieren. 

• Im nächsten Jahr soll es wieder - wie in den Vorjahren - ein geringes 

Eintrittsgeld geben, welches vorab bekannt gegeben wird. 



 

 

TOP 5 – Segelfluglehrer-Lehrgänge 

• 30 Teilnehmer aus NRW sind angemeldet. 

• Die Förderung für Segelfluglehrer-Lehrgänge muss auf Grund der 

Haushaltslage in diesem Jahr auf 6.000€ gedeckelt werden, was eine 

Förderung von 200€ pro Teilnehmer entspricht. 

• Im kommenden Jahr soll die Förderung wieder auf die bisherigen 250€ 

pro Teilnehmer angehoben werden. 

TOP 6 – B-Trainer-Lehrgang 

• Es existiert eine Förderanfrage von Sebastian Hessner für den B-

Trainer-Lehrgang im April in Oerlinghausen. 

• Die Kosten pro Teilnehmer betragen ca. 200-300€. 

• Die Förderung wird unter Berücksichtigung der prozentualen 

Förderung bei den Segelfluglehrer-Lehrgängen auf 50€ pro 

Teilnehmer und maximal 500€ insgesamt festgelegt. 

TOP 7 – Überträge aus dem Vorjahr 

• Es wird über die positiven und negativen Überträge in den 

vergangenen Jahren diskutiert. 

• Bei positivem Haushaltsergebnis soll vor der den Verbandstag 

vorbereitenden Präsidiumssitzung ein offizieller Antrag an das 

Präsidium gestellt werden, so dass verbandsseitig eine Rückstellung zu 

Gunsten der beantragenden Sportfachgruppe gebildet werden kann. 

• Bei sich abzeichnendem negativem Haushaltsergebnis, kann 

rechtzeitig vor der den Verbandstag vorbereitenden 

Präsidiumssitzung ein offizieller Antrag an das Präsidium gestellt 



 

 

werden, die fehlende Summe aus dem Gesamthaushalt des Folgejahres 

auszugleichen. 

• Die Übergabe der alten Seko an die neue Seko ist auf Grund des frühen 

Rücktritts nicht gut gelaufen und es soll nach Lösungen gesucht 

werden um dies in Zukunft zu vermeiden. 

TOP 8 – Gordon Bennett Rennen 2016 in Gladbeck 

• SK erläutert die Finanzierung des Gordon Bennet Rennens und die 

Gespräche und Beschlüsse der letzten Präsidiumssitzung zu diesem 

Thema. 

• Eine ggf. vorhandene Finanzierungslücke soll teils vom Verband 

ausgeglichen werden. 

• Einige Sportfachgruppen erwägen aus solidarischen Gründen die 

Ballon-Sportfachgruppe finanziell zu unterstützen. 

• Es wird die generelle Frage gestellt ob die Segelflug-Sportfachgruppe 

sich ebenfalls an dieser Solidaritätsaktion beteiligen würde. 

• Alle Teilnehmer der Telefonkonferenz signalisieren prinzipielle 

Bereitschaft zur Solidarität mit der Ballon-Sportgruppe. 

• Der aktuelle Haushalt der Seko lässt eine solche Unterstützung derzeit 

allerdings nur schwer zu. 

• Die weitere Diskussion und Entscheidung wird auf Grund der noch 

nicht komplett klaren Haushaltssituation auf die nächste Sitzung 

vertagt. 



 

 

TOP 9 – Förderrichtlinien 

• Die fehlende Kalkulation der geplanten Individualförderung hat im 

vergangenen Jahr zu einem Defizit im Haushalt geführt. 

• Aus diesem Grund wurde bereits der Antrag auf Individualförderung 

um eine Kalkulation ergänzt und das Abgabedatum auf den 31.03.2016 

festgelegt . 

• FH hat ein Dokument mit Förderrichtlinien erstellt und wird es an die 

Mitglieder der Seko weiterleiten. 

• Die Veröffentlichung der Richtlinien ist für Mitte April geplant. 

• Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit wird die Diskussion auf die 

nächste Sitzung vertagt. 

Sitzungsende: 21:38 Uhr 


