
Videokonferenz der Segelflugkommission – 07.11.2022

Teilnehmer

• LB: Linus Baur (Vertreter der jungen Generation)

• NK: Norbert Kühne

• SH: Sebastian Heßner (Landestrainer)

• TB: Tobias Bieniek

• TK: Thomas Kurz (Vorsitzender)

• US: Ulrich Schulze

Eröffnung der Sitzung: 19:03 Uhr

Begrüßung

• TK begrüßt die Teilnehmer der Videokonferenz.

• TB übernimmt die Protokollierung der Sitzung.

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

Fall.

TOP 1 – Arbeitsweise der Seko

• TK begrüßt die neu gewählten Mitglieder der Seko und erläutert einige grundlegende Dinge zur

Arbeitsweise der Seko.

• Es wird vereinbart auch in Zukunft an einem festen regelmäßigen Termin für Treffen der Seko

festzuhalten. Dieser Termin wird auch weiterhin der erste Montag im Monat sein.

• Entsprechend der Satzung und Geschäftsordnung werden Einladungen und Tagesordnung zu

Treffen der Seko mit einem Vorlauf von mindestens zwei Wochen versandt.

• TB erklärt sich bereit auch in Zukunft als Protokollant zur Verfügung zu stehen.

TOP 2 – Segelfliegertag NRW 2022

• TK beschreibt  seinen  Eindruck  vom Segelfliegertag  NRW  und  dem Streckenflugforum,  und

bittet um Feedback aus der Runde.



• SH und US berichten von guter Stimmung und interessanten Vorträgen. Allgemein wurde die

Veranstaltung scheinbar gut angenommen.

• Von Seiten der Geschäftsstelle wurde berichtet, dass in diesem Jahr nur etwa 30 Delegierte der

Vereine anwesend waren, während es in den Vorjahren eher 50-60 Delegierte waren.

• TB bringt an,  dass dies an der Pandemie, aber auch an der Trennung von Verbandstag und

Segelfliegertag  liegen  kann.  Delegierte  haben  nun  zwei  Termine,  statt  nur  einen,  was  die

Akzeptanz beider Veranstaltungen schmälert.

• TK  berichtet,  dass  der  Vorbereitungsaufwand  erheblich  ist  und  die  Organisationsform  für

kommende Veranstaltungen in der Seko diskutiert werden muss.

• NK hat auf der Veranstaltung die Wahlergebnisse notiert und erstellt ein Protokoll.

• Im Vortrag des Fördervereins wurde erwähnt, dass die Seko die neu anzuschaffende DG 1001

mit 0€ gefördert hat, auf der Folie zur Finanzierung des Arcus wurde die Seko jedoch nicht

erwähnt, obwohl in diesem Fall ein hoher fünfstelliger Betrag aus dem Seko Haushalt bezahlt

wurde. Die Seko Mitglieder sind verwundert über diese Darstellungsweise und werden mit dem

Förderverein Kontakt aufnehmen um den Sachverhalt zu klären.

TOP 3 – Individualförderung

• TK berichtet, dass in diesem Jahr 9.000 € für die Individualförderung eingeplant waren, jedoch

13.700 € beantragt wurden. Aufgrund anderer Verschiebungen im Haushalt kann die beantragte

Summe jedoch voll ausgezahlt werden.

• NK erklärt sich bereit, die Bearbeitung der Individualförderung ab 2023 von Felix Hoffmann zu

übernehmen. TK wird Felix Hoffmann verbunden mit einem herzlichen Dank für die geleistete

Arbeit darüber informieren. Eine entsprechende Mitteilung auf der Homepage wird veranlasst.

• Es  wurden  zwei  Förderanträge  von  Felix  Hoffmann  vorläufig  abgelehnt,  da  diese  erst

eingegangen sind nachdem die Veranstaltung bereits besucht wurde. Die Seko beschloss dazu

Folgendes:  In  diesen  Ausnahmefällen  wird  bis  zum  Jahresende  gewartet  und  die

Budgetverträglichkeit  geprüft.  Bei  Budgetverträglichkeit  wird  den  Antragstellern  50%  der

beantragten Fördersumme erstattet.

TOP 4 – Haushalt Seko 2022

• TK gibts eine kurze Übersicht über den Stand des aktuellen Haushalts.

• SH erinnert an seine Email bzgl. einer neuen Bestellung für D-Kader- und Trainerjacken. Es

handelt sich um 6 neu ausgebildete Trainer und ca. 25 Jacken für die neuen Mitglieder des D-

Kader. US erklärt sich bereit ein Angebot einzuholen.



TOP 5 – Infos aus den Themengebieten Ausbildung und Landestraining

• SH berichtet von den Vorbereitungen für das NRW Trainertreffen Ende November und gibt eine

Übersicht über die geplanten Maßnahmen in der kommenden Saison. Auf dem Trainertreffen

soll eine Übersicht erstellt werden welcher Trainer an welcher Maßnahme teilnimmt.

• SH spricht die Diskussion auf dem Segelfliegertag bzgl. des Fördermittel des Landessportbunds

an. Es scheint Unklarheiten über den Verbleib der Mittel und das genaue Prozedere zu geben.

US erklärt sich bereit bei der Aufarbeitung zu unterstützen.

TOP 6 – Förderanfrage von Nils Fecker

• Nils Fecker ist ab der kommenden Saison kein Junior mehr, hat aber angefragt ob er dennoch

weiter gefördert werden kann.

• TB erklärt, dass die bisherige Auffassung der Seko war, dass Förderung auf Bundesebene von

der Buko gezahlt werden solle.

• US gibt  zu bedenken, dass eine Förderung von Senioren aufgrund des festen Seko Budgets

automatisch zu einer geringeren Förderung der Junioren führen würde.

• Die Seko entscheidet sich einstimmig gegen den Förderantrag.

TOP 7 – Mitgliederversammlung Buko und Deutscher Segelfliegertag in Koblenz

• TK und NK berichten von der Mitgliederversammlung der Buko in Koblenz. Entgegen früherer

langer Versammlungen dauerte diese nur etwa zwei Stunden. Es herrschte eine harmonische

Stimmung.

• NK berichtet  seinen  Eindruck vom Deutschen Segelfliegertag.  Bei  der  Erstellung der  DMSt

Urkunden gab es eine Verwechselung, die aber inzwischen aufgearbeitet und korrigiert wurde.

TOP 8 – Verschiedenes

• SH berichtet von einer Förderanfrage von zwei D-Kader Mitgliedern aus Leverkusen für ihren

Afrika-Aufenthalt.

• US spricht das Thema Windkraft an und wie sich der Bau der Anlagen in der Umgebung von

Flugplätzen auf die Flugsicherheit auswirkt. US fragt, ob der LV das Thema auf dem Schirm hat

und wer im Bedarfsfall ansprechbar ist.



Nächste Sitzung

• Die nächste Sitzung ist für den 05.12.2022 19 Uhr geplant.

Ende der Sitzung: 21:01 Uhr

T. Bieniek T. Kurz
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