
Videokonferenz der Segelflugkommission – 09.12.2021

Teilnehmer

• SB: Sigi Baumgartl (Vorsitzender)

• NK: Norbert Kühne

• TK: Thomas Kurz

• TB: Tobias Bieniek

Eröffnung der Sitzung: 19:02 Uhr

Begrüßung

• SB begrüßt die Teilnehmer und stellt Norbert Kühne als neues, kommissarisches Mitglied vor.

• SB fragt, ob es Einwände oder Fragen zum Protokoll der letzten Sitzung gibt. Dies ist nicht der

Fall.

• TB übernimmt die Protokollierung der Sitzung.

TOP 1 – Protokoll der JHV 2021 der Seko

• Das  Protokoll  der  letzten  Jahreshauptversammlung  der  Seko  ist  bisher  nicht  auf  der

Internetseite des Landesverbands hochgeladen worden.

• Die Präsentation der Seko ist bisher nicht auf der Internetseite veröffentlicht. TK und SB werden

ihre Foliensätze abgleichen und eine finale Version auf der Internetseite hochladen.

TOP 2 – Flugsimulatoren des Landesverbands

• SB  berichtet  von  der  aktuellen  Situation  der  vom  Landesverband  angeschafften

Flugsimulatoren, insbesondere des Simulators am Standort Dinslaken.

• Auf  Initiative  der  Seko  wurden  aus  einem  Budget  zur  Flugsicherheit  beim  Landesverband

inzwischen wieder die nötigen Simulator-Lizenzen für diesen Simulator angeschafft.

• SB  fordert  die  Vergabe  der  Simulatoren  auf  Basis  eines  Nutzungs-  und  Vergabeplans  zu

gestalten über den ein Gremium entscheiden sollte.



TOP 3 – Haushalt

• Aufgrund der vielen ausgefallenen Maßnahmen in 2021 sind auch in diesem Jahr wieder diverse

Posten im Seko-Haushalt nicht abgerufen worden.

• Vom geschäftsführenden  Vorstand  des  Landesverbands  gibt  es  gemischte  Signale  was  den

Übertrag des Überschusses ins folgende Jahr angeht.

• TK erklärt sich bereit die Haushaltsplanung ab dem kommenden Jahr zu übernehmen.

TOP 4 – Förderverein NRW

• Aufgrund  des  Haushaltsüberschusses  und  der  unklaren  Situation  bzgl.  des  Übertrags  ins

nächste Jahr  wird diskutiert  ob ein  Teil  des Überschusses an den Förderverein übertragen
werden kann.

• TB schlägt vor die für 2022 geplanten 15.000 @ Fördergeld für den Arcus schon in diesem Jahr

aus  dem  Haushalt  zu  entnehmen  und  zusätzlich  weitere  5.000  @  als  Vorauszahlung  für
Chartergebühren für Veranstaltungen der Seko NRW (z.B. D-Kader Alpenflugtraining).

• Diesem  Vorschlag  wird  nach  Diskussion  zugestimmt  unter  der  Voraussetzung,  dass  der

Förderverein mit diesem Vorgehen einverstanden ist.

• SB kontaktiert den Förderverein bzgl. des weiteren Vorgehens.

TOP 5 – Individualförderung

• Die Individualförderung wurde bisher weiterhin kommissarisch von Felix Hoffmann bearbeitet.

• SB fragt die Teilnehmer ob jemand diese Aufgabe in Zukunft übernehmen möchte.

• TB erwidert, dass er dazu prinzipiell bereit wäre, aber nur wenn die Förderrichtlinien signifikant

vereinfacht werden um die Arbeitsbelastung zu verringern.

• NK erklärt sich ebenfalls dazu bereit die Aufgabe zu übernehmen, allerdings voraussichtlich

noch nicht direkt für das Jahr 2022.

TOP 6 – Antrag: Arcus Förderung für das D-Kader Alpenflugtraining

• Dieser  Antrag  wurde  unter  TOP  4  bereits  behandelt.  Aus  der  “Vorauszahlung  für

Chartergebühren” soll die Nutzung des Arcus für das Alpenflugtraining 2022 bezahlt werden.

• TB setzt Sebastian Heßner darüber in Kenntnis.

• SB berichtet von abweichenden Trainingskonzepten in anderen Landesverbänden.



TOP 7 – Ehrung und Förderung von Nils Fecker

• Für seine besonderen luftsportlichen Leistungen wurde Nils Fecker mit einer Grußkarte und

einem Betrag von 450 @ von der Seko NRW geehrt.

TOP 3 – DMSt

• SB berichtet von den Ergebnissen der Umfrage zum Thema Chancengleichheit in der DMSt bzgl.

Corona.

• Bei einer Sitzung des RSB am 05.05.2021 wurde beschlossen die DMSt vorerst laufen zu lassen,

jedoch  im  Nachhinein  zu  analysieren  ob  Chancengleichheit  gegeben  war  und  ggf.  keinen
Deutschen Meister zu küren (siehe RSB Protokoll).

TOP 8 – Initiative Breitensport

• SB  berichtet  von  der  diesjährigen  Umfrage  zur  “Initiative  Breitensport”.  Die  Frist  zur

Einreichung  der  Antworten  wurde  bis  zum 5.12.  verlängert.  Bis  dahin  waren  28  Antworten
eingegangen.

• NK erklärt sich bereit SB bei der Auswertung zu unterstützen.

• Es  wird  beschlossen den  Förderbetrag  in  diesem  Jahr  von  geplanten  8.000  @  auf  9.000  @

anzuheben.

TOP 9 – Antrag: Förderung von Fluglehrer-Lehrgängen

• Im Jahr 2021 haben wieder Segelfluglehrer-Lehrgänge in Oerlinghausen stattgefunden. Diese

wurden bisher mit 250 @ pro Teilnehmer aus NRW von der Seko gefördert.

• Es wird beschlossen diese Förderung auch für 2021 aufrecht zu erhalten.

TOP 10 – Jahresbericht der Seko im Jahresbericht des Landesverbands

• SB  berichtet,  dass  der  Landesverband  den  Jahresbericht  der  Seko  nicht  als  solchen

gekennzeichnet habe und es zu Missverständnissen kam. Nach Intervention durch SB sind alle
berichtenden  Sportfachgruppen  am  Anfang  des  Jahresberichtes  des  LV  NRW  entsprechend
gekennzeichnet.

TOP 11 – Checkliste für den Segelfliegertag NRW

• Karsten Woltering hatte in der Vergangenheit eine Checkliste für die Planung und Durchführung

der Segelfliegertage in NRW erstellt.



• TK erklärt sich bereit diese Checkliste zu überarbeiten und aktualisieren.

TOP 12 – Segelflugforum NRW

• Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet sich die Planung des Segelflugforums 2022 wieder

sehr kompliziert.

• SB befindet sich im Austausch mit den geplanten Veranstaltern in Lünen.

• Derzeit werden von der Behörde die aktuellen Pläne geprüft.

TOP 13 – JHV der Bundeskommission Segelflug

• Aufgrund der stark angestiegenen Corona-Inzidenzzahlen wurde die JHV der Buko vorläufig

verschoben. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt gegeben, da man es vorziehen würde die
Versammlung in Präsenz durchzuführen.

TOP 14 – Workshop Flugsicherheit des DAeC

• TK berichtet von seiner Teilnahme am Workshop des DAeC Bundesauschuss Flugsicherheit am

06.-07.11.2021 an der Fachhochschule Aachen.

TOP 15 – Sicherheitskreis des AEROCLUB NRW

• SB berichtet, dass am 08.04.2021 die erste und bisher einzige Sitzung des “Sicherheitskreis”

vom Landesverband stattfand.

• Auf dieser Sitzung wurde u.a. besprochen wie die Mittel für Flugsicherheit zu verteilen sind und

es  wurde  beschlossen die  Seko  in  die  Vergabe  dieser  Mittel  stärker  einzubeziehen.  Bisher
scheint dies jedoch nicht geschehen zu sein.

TOP 16 – Förderung von Haubenblitzern

• SB berichtet, dass im Rahmen der Förderung von Sicherheitsgerät beim Landesverband auch

die Anschaffung von Haubenblitzern beantragt wurde.

TOP 17 – Artikel für das Luftsport Magazin

• Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist der 15.12.2021.

• SB  arbeitet  an  einem  Kommentar  zum  Thema  Flugsicherheit.  SB  schickt  den  Entwurf  vor

Redaktionsschluss an die weiteren Seko-Mitglieder.



TOP 18 – DMSt Preisgelder

• SB erwähnt, dass es in der Vergangenheit Preisgelder für die Sieger der Vereinswertung der

DMSt NRW gab.

• TB erklärt, dass die bisherige Vereinswertung durch eine Mannschaftswertung ersetzt wurde

um die Chancen der kleinen Vereine zu erhöhen.

• Es  wird  beschlossen  die  bisherigen  Preisgelder  ab  diesem  Jahr  auf  die  neue

Mannschaftswertung anzuwenden.

• Es wird weiterhin beschlossen dieselben Preisgelder ebenso auch für die Mannschaftswertung

der Junioren einzuführen.

Ende der Sitzung: 21:07 Uhr

T. Bieniek S. Baumgartl


