Videokonferenz der Segelflugkommission – 13.01.2021
Teilnehmer
• NK: Norbert Kühne
• TK: Thomas Kurz (Kommissarischer Vorsitzender)
• TB: Tobias Bieniek

Eröffnung der Sitzung: 19:01 Uhr

Begrüßung
• TK begrüßt die Teilnehmer und und drückt sein Bedauern bzgl. des Rücktritts von Sigi
Baumgartl aus.
• TK 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 – Rücktritt Sigi Baumgartl
• SB hat Anfang des Jahres aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.
• TK hat sich bereit erklärt den Posten des Vorsitzenden kommissarisch zu übernehmen.

TOP 1a – Sitzungen
• TK schlägt vor einen regelmäßigen Sitzungsrhythmus einzuführen um das Anhäufen von
Themen zu vermeiden.
• TB schlägt vor sich im Winter alle vier bis sechs Wochen zu treffen und im Sommer nach
Bedarf. Diesem Plan wird allgemein zugestimmt.
• TB weist darauf hin, dass zu Sitzungen der Seko nach Satzung 14 Tage vorher eingeladen
werden muss.
• TB schlägt vor den Landestrainer und -ausbildungsleiter zu den Seko-Sitzungen einzuladen um
die Kommunikation zu vereinfachen. Die weiteren Teilnehmer stimmen zu beide zu der nächste
Sitzung einzuladen.

TOP 1b – Dokumentenablage
• TB erläutert wie die Dokumentenablage der Seko in der Vergangenheit gehandhabt wurde.
• Es wird sich darauf verständigt, falls möglich, das alte System zu reaktivieren.
• TB klärt die Übertragung der Administrationsrechte mit Felix Hoffmann.

TOP 1c – Überblick Jahresthemen der Seko
• TK hat anhand der Protokolle der letzten Sitzungen eine Liste der Themen erarbeitet, die
regelmäßig von der Seko behandelt werden und stellt diese vor.

TOP 2 – Initiative Breitensport
• NK berichtet von der Auswertung des „Initiative Breitensport“ Wettbewerbs. Es gab ein Paar
kleinere Unregelmäßigkeiten, die inzwischen korrigiert werden konnten.
• Nach aktuellem Stand bekommt der Siegerverein ca. 800C, während die Vereine auf den
hinteren Plätzen noch jeweils ca. 200C bekommen.
• NK erläutert die Problematik der Meldegemeinschaften, die Flüge gemeinsam im OLC bzw. bei
WeGlide melden, jedoch für die „Initiative Breitensport“ als separate Vereine melden.

TOP 3 – Haushalt
• TK berichtet vom aktuellen Stand des Haushalts 2021.
• In den kommenden Wochen soll ein Termin in der Geschäftsstelle erfolgen bei dem die Details
geklärt werden.

TOP 4 – Teamgröße
• TK bittet um Feedback bzgl. der Größe der aktuellen Seko.
• Es gibt allgemeine Zustimmung, dass es wünschenswert wäre mehr als drei Mitglieder zu
haben.
• TB regt an die zeitintensiven Regelungen (z.B. Individualförderung) zu überdenken und ggf. zu
vereinfachen.

TOP 5 – Nächste Sitzung
• Die nächste Sitzung wird für den 07.02.2022 19 Uhr geplant

Ende der Sitzung: 20:10 Uhr

T. Bieniek

T. Kurz

