
Liebe Vereine, 

bei kaum einer anderen Sportart sind die Einstiegshürden so hoch wie beim Luftsport: die 

Luftsportgelände liegen zumeist entfernt von den Wohngebieten, sie sind aus Sicherheitsgründen 

eingezäunt und die Zugänge mit Warnhinweisen eher abschreckend als einladend gestaltet. Schon 

diese räumliche Distanz erschwert den Zugang von interessierten Mitbürgern zu den 

Luftsportvereinen. 

Im Rahmen der Mitgliederwerbung bieten viele Vereine daher „Schnupperkurse“ an, damit die 

Teilnehmer die Schönheit und den Erlebnisreichtum des Luftsports kennenlernen können, um dann für 

sich zu entscheiden, ob der Luftsport zukünftig für sie ein persönliches Betätigungsfeld bieten kann 

und sie Mitglied im Verein werden. Diese Praxis ist seit Jahren bewährt und erfolgreich. 

Der AEROCLUB | NRW e.V. eröffnet seinen Vereinen schon seit Jahren in Form von 

Kurzmitgliedschaften im Verband den Rahmen, die potentiellen Vereinsmitglieder zeitlich befristet in 

die Sportorganisation aufzunehmen und bei der Sporthilfe den gleichen Versicherungsschutz 

herzustellen wie bei den ordentlichen Vereinsmitgliedern. 

 

Es gelten weiterhin die bekannten Regeln für „Schnupperer“ im Rahmen der Kurzmitgliedschaft: 

 Schnupperkurse finden im Rahmen einer Ausbildungseinrichtung statt. 

 Der Beginn der Ausbildung der „Schnupperer“ wird der zuständigen Stelle der 

Ausbildungseinrichtung gemeldet, soweit dies erforderlich ist. 

 Flüge werden mit einem entsprechend lizenzierten Fluglehrer durchgeführt. 

 Alle für die Ausbildung geltenden Regeln und Auflagen werden beachtet. 

 Die Dauer der Kurzmitgliedschaft ist auf maximal vier Wochen begrenzt. 

 

Durch die Einführung der neuen Verwaltungssoftware LSVplus/Vereinsflieger können wir nun den 

Anmeldevorgang deutlich vereinfachen und beschleunigen.  

Die Kurzmitgliedschaft beginnt in dem Augenblick in dem seitens des Vereins das „neue“ Mitglied mit 

dem Status „Schnupperer“ angelegt ist. Die Bestätigung des Verbandes muss nicht abgewartet 

werden. In dem Augenblick greift bereits der Versicherungsschutz. Wir empfehlen dennoch, nach 

Möglichkeit diesen Vorgang nicht grundsätzlich „5 Minuten“ vorm Start zu bearbeiten. 

Die bekannten Formulare müssen nicht mehr rechtzeitig und/oder auf Vorrat bestellt werden. Damit 

besteht jetzt ein hohes Maß an Flexibilität.  

 

 

  



Allerdings können wir jetzt aus systemischen Gründen keine Preisstaffeln mehr anbieten. Das 

Geschäftsführende Präsidium des AEROCLUB | NRW e.V. hat daher im Umlaufverfahren am 

15.01.2021 eine Gebühr beschlossen.  

 

Diese beträgt pro Kurzmitgliedschaft 7,50 EUR 

 

Die Abrechnung erfolgt automatisiert mit den Quartalsrechnungen.  

 

Übrigens, auf Anfrage lassen wir den Vereinen gerne die bekannten Formulare in abgeänderter Form, 

für den internen Gebrauch im Verein als Druckvorlage im Wordformat zukommen. Als Vertrag 

zwischen Verein und Schnupperer, bzw. den gesetzlichen Vertretern, ist das praktisch und sinnvoll. 

Wichtig, eine Übersendung solch eines Dokuments an den Verband ist nicht(!) notwendig. 

 

Für Fragen zum Thema stehe ich euch natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit den besten Wünschen für eine sichere und erfolgreiche Saison 2021 

 
 
 
 
 
 
Boris Langanke 
Geschäftsführer 
AEROCLUB | NRW e.V.  


