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Hallo liebe Vereins-Vorstandsmitglieder,  
 
in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf wollen wir Euch mit dem Vereinsinfo wichtige 
Informationen zur Verfügung stellen, die für Euch und Eure Vereinsarbeit von Interesse und 
Wichtigkeit sein können.  
Die Informationen, die Ihr auf diesem Weg bekommt, sind ausdrücklich zur Veröffentlichung 
und zur Weitergabe an Eure Vereinsmitglieder bestimmt. Wir wollen es Euch mit dieser 
Informationsquelle leichter machen, wichtige Neuigkeiten rund ums Thema Fliegen zu 
erfahren, ohne diese extra aus den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Quellen 
heraus suchen zu müssen. Damit sollt Ihr in Eurer Vereinsarbeit vom Verband unterstützt 
werden.  
 
 
 
E-Mail-Adressen für Vereinsinfo 
 
Wir bitten Euch, uns bei einem Vorstandswechsel die neuen Vorstände und deren E-Mail-
Adressen mitzuteilen. Nur so kann auch jeder Vorstand das Vereinsinfo bekommen. Einfach 
eine Mail an: mitgliederservice@dhv.de 
 
 
 
Windenschlepp-Seminare 
 
Um die Sicherheit im Windenschleppbetrieb, speziell in den Windenschlepp-Vereinen zu 
verbessern, bietet der DHV auch in diesem Jahr wieder allen interessierten Vereinen, Piloten 
und Windenführern Windenschlepp-Seminare in verschiedenen Regionen an. Insgesamt 
sind 10 Seminare im Frühjahr vorgesehen. Interessierte Vereine/Interessengruppen melden 
sich bitte direkt beim DHV-Schleppbüro an. Für die Terminkoordination ist Horst Barthelmes 
im DHV-Schleppbüro zuständig. Er betreut auch weiterhin das DHV-Schleppbüro und ist 
wochentags zwischen 10 und 12 Uhr unter 0661-67 93 480 telefonisch erreichbar oder per 
E-Mail: dhvschleppbuero@dhv.de . 
 
Performance-Schwerpunkt ist in diesem Jahr auf Wunsch vieler Vereine wieder der 
Sicherheitsstart, der bei einigen Regionalversammlungen angesprochen und bemängelt 
wurde. So haben sich im Laufe der Jahre bei einigen Vereinen teilweise gefährliche 
Startsituationen und auch Schleppunfälle ereignet, die bei einem korrekt durchgeführten 
Sicherheitsstart möglicherweise vermeidbar gewesen wären. Ziel der Seminare ist es, die 
Performance im Windenschlepp für alle Beteiligten zu verbessern, damit Kavalierstarts und 
Sackflüge künftig der Vergangenheit angehören. 
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Interessantes dazu lernen, von erfahrenen Seminarleitern betreut zu werden, im 
Fliegerkollegenkreis Erfahrungen und Wissen austauschen, über Technik reden, seine 
eigenen Starts mal auf Video zu sehen und zu verbessern, all das ist nicht nur lehrreich, 
sondern macht auch noch richtig Spaß. Ganz abgesehen vom Sicherheitsgewinn einer 
solchen Veranstaltung. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu gerne auch eure Nachbarvereine einladen und gemeinsam 
diese lehrreichen Fortbildungsangebote nutzen. 
 
Kosten 
Die Seminargebühren für die gesamte Veranstaltung betragen für das 1 1/2 tägige Seminar 
200 Euro. Die Fahrtkosten der Seminarleiter übernimmt die DHV-Geschäftsstelle.  
 
Speziell für die Drachenflieger 
Drachenflugvereine, die Winden- und Ul-Schlepp in den Vereinen durchführen und an WS-
Seminaren oder Ul-Schleppseminaren interessiert sind, wenden sich bitte direkt an den HG-
Schleppfachlehrer Edward Lenzen. 
Edward ist im DHV als HG-Schleppfachmann tätig und damit auch der Ansprechpartner für 
alle Drachenflieger, die Fragen zum Winden- oder Ul-Schlepp haben. Er ist telefonisch 
erreichbar unter der Handy-Nummer:0172-8015 936 oder per E-Mail: 
edward. lenzen@netcolo gne.de 
 
Termine für diese Veranstaltungen findet ihr auf der dhv.de - Homepage unter diesem Link .  
Dort sind auch die Fortbildungstermine für die "erfahrene Windenführer" (EWF) aufgelistet. 
Alles Wichtige über Schlepp, wie Informationen zur Ausbildung, Technik, News etc...sowie 
Downloads findet ihr hier . 
 
Noch Fragen? Einfach beim DHV-Schleppbüro anrufen... 
Viele Grüße und eine unfallfreie Flugsaison!  
Horst Barthelmes 
 
 
 
DHV-Info jetzt auch als E-Paper 
 
Das DHV-Info gibt es zukünftig für DHV-Mitglieder sowohl als Print- als auch als 
elektronische E-Paper-Version.  
 
Seit dem Info 191 erscheint die alle zwei Monate aufgelegte Mitgliederzeitschrift des DHV 
zeitgleich zur Printversion auch als E-Paper (die früheren Info-Ausgaben sind weiterhin als 
PDF abrufbar). Die Darstellung am Bildschirm entspricht dabei der gedruckten Heftform zum 
Umblättern. Man muss sich für einen Zugriff auf das E-Paper-Angebot nur als DHV-Mitglied 
im Serviceportal registrieren. Für eine Registrierung in diesem Portal am einfachsten auf der 
DHV-Homepage ganz oben auf Service-Login klicken, dann auf Registrieren und den 
weiteren  Anweisungen folgen. Für die Anmeldung bitte die DHV-Mitgliedsnummer bereit 
halten. 
 
Das Info als E-Paper kann am schnellsten über die DHV-Homepage mit einem Klick auf die 
immer rechts oben abgebildete aktuelle Info-Titelseite geöffnet werden. Nach der 
nochmaligen Auswahl der gewünschten Ausgabe auf der Info-Medienseite öffnet sich ein 
Fenster mit dem Service-Portal-Login und nach der Eingabe der Benutzerdaten 
(Benutzername und Kennwort) wird das E-Paper geladen. 
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Am linken Bildrand finden sich vier Icons, das oberste öffnet das Inhaltsverzeichnis. 
Über dieses Inhaltsverzeichnis kommt man durch Anklicken des jeweiligen Titels 
sofort zum gewünschten Artikel. Mit dem zweiten Icon können auf einmal bis zu 15 
ausgewählte Seiten ausgedruckt werden. Über das dritte Icon werden 
Einstellungen wie Sound oder Umblättergeräusch aktiviert. Außerdem lässt sich die 
gewünschte Sprache auswählen – dies betrifft allerdings nur die Menüsprache 
des E-Paper-Programms und nicht die Inhalte. Das DHV-Info gibt es auch in der 
elektronischen Erscheinungsform nur in deutscher Sprache. 
Das vierte Icon öffnet Angaben zur verwendeten Version des E-Paper-Programms 
FlipViewer Xpress. 
 
In der Leiste am oberen Bildrand sind verschiedene graphische Elemente zu 
finden, mit denen alle Funktionen des E-Papers gesteuert werden können. Durch 
Anklicken des Fragezeichens legt sich eine Hilfeseite über das aktuelle Bild, die a
z erklärt, ohne dass man dafür in ein extra Hilfemenü wechseln muss. 

lle 
Icons kur

 

 
Hier die verschiedenen Symbole und Funktionen im Einzelnen: 

 
Mit diesem Icon lässt sich das Automatische Blättern an- und ausschalten. 
Eingeschaltet wird alle 3-4 Sekunden automatisch weiter geblättert. 
 
Mit einem Klick auf dieses Symbol wird die aktuelle Seite vergrößert. Der 
gewünschte Grad der Vergrößerung lässt sich in einem Unterfenster mit einem 
Schieberegler voreinstellen. Vergrößern funktioniert auch mit einem Klick irgendwo 

auf die geöffneten Seite oder einem Mausziehen über den Inhalt, den man vergrößert 
dargestellt haben will, zurück verkleinern genauso. 

 
Damit wird von der voreingestellten Doppelseitenansicht zur Einzelseitenansicht 
gewechselt. Mit einem ähnlichen Symbol lässt sich wieder zurück wechseln, 
außerdem kann in der Einzelseitenansicht die Darstellung an Seitengröße oder 

Seitenbreite angepasst werden. 

Mit diesen Elementen lässt sich zur 
Titelseite blättern, zurück blättern, 
vorwärts blättern und zur Rückseite 
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blättern. In der Mitte werden die aktuell dargestellten Seiten gezeigt. Hier springt man auch 
durch die Eingabe einer Seitenzahl direkt zur einer gewünschten Seite. 
Das Weiterblättern auf Geräten mit einem Touchscreen kann natürlich durch eine 
Wischgeste erfolgen. 

 
Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnet sich ein kleines Fenster, in dem durch 
Eingabe beliebiger Suchbegriffe im gesamten E-Paper nach Seiten mit den 
ausgewählten Kriterien gesucht wird. Alle Treffer werden in Form einer klickbaren 

Liste angezeigt. Die Schreibweisen des eingegebenen und des gesuchten Begriffs müssen 
dabei genau übereinstimmen. Der Suchbegriff wird auf der gefundenen Seite farblich 
markiert angezeigt.   
 

 

 

Mit diesem Icon kann pro Seite jeweils ein Lesezeichen mit eigenem Text in einer 
beliebigen Farbe am Seitenrand hinzugefügt werden. 
 
Mit diesem Symbol lässt sich eine Notiz mit einem selbst verfassten Inhalt an jede 
Stelle einer geöffneten Seite setzen und auch wieder entfernen. Jede Notiz wird 
durch ein kleines Seitensymbol angezeigt. 

Damit kann eine Markierung an jeder Seitenstelle in beliebiger Farbe gesetzt 
werden, entweder als unterlegtes Rechteck oder als freihändig gezeichnete Linie in 
gewünschter Stärke. 
 
Mit diesem Element wird die Funktion, einen Text auszuwählen, aktiviert oder 
deaktiviert. Mit einem Cursor kann jeder gewünschte Text markiert und kopiert 
werden. 

Durch Anklicken wird der Vollbildmodus (also die abhängig vom Bildschirm 
größtmögliche Darstellung unter Auschaltung aller Bedienleisten) aktiviert. In die 
normale Darstellung kommt man wieder, indem man mit der Maus an den oberen 

Bildschirmrand fährt, dadurch die Iconleiste einblendet und auf das Verkleinern-Symbol geht 
oder einfacher durch Tippen der Esc-Taste. 
 
Direkte Klicks auf QR-Codes oder im Text hinterlegte Links (zeigen sich, wenn man mit der 
Maus darüber fährt) öffnen die jeweiligen Internetseiten, ein deutlicher Vorteil gegenüber der 
gedruckten Version des DHV-Infos.  
Jedes DHV-Mitglied kann zukünftig natürlich beide Erscheinungsformen des DHV-Infos 
nutzen. Wer allerdings, wie mehrfach durch Mitglieder gewünscht, auf die Printausgabe 
komplett verzichten möchte, schreibt bitte einfach eine kurze Mail an: 
mitgliederservice@dhv.de.  
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nutzen des neuen Mediums. 
 
 
 
Gleitschirm-WM 
 
Der DHV gratuliert dem Deutschen Nationalteam zum Gewinn der Gleitschirm-
Weltmeisterschaften 2015 und Torsten Siegel zum Gewinn der Bronzemedaille! 
 
Dieses Finish war nichts für schwache Nerven. Während das deutsche Team seinen 
Vorsprung langsam ausgebaut hatte und der Titel schon fast sicher war, rutschte Torsten 
Siegel am vorletzten Tag von Rang 2 auf Rang 4. Kompliment an unser nervenstarkes 
Team, im letzten Durchgang den Titel zu halten und Kompliment an Torsten, mit 1 Punkt! 
Vorsprung die Bronzemedaille zu erobern! 
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Das ist der größte Erfolg eines deutschen Nationalteams in der 25-jährigen Geschichte der 
internationalen Gleitschirm-Wettkämpfe. 3 Mal war Deutschland in der Vergangenheit 
Vizeweltmeister geworden, 2 Mal Dritter, aber noch nie Weltmeister. Jetzt endlich wurde die 
beständige Leistung belohnt - mit einem überragenden Punktevorsprung vor den anderen 
Nationen. Die deutschen Gleitschirmflieger sind wieder in der Weltspitze angekommen. 
Ein Riesenerfolg auch für Teamchef Harry Buntz und sein Helferteam! Zusammen mit 
Sportvorständin Yvonne Dathe, die selbst Mitglied des erfolgreichen Teams ist, sind wir stolz 
auf die geschlossene Teamleistung unserer DHV-Piloten. 
 
In der Einzelwertung war fast jeder Durchgang ein Herzschlagfinale. Mit so knappen 
Punkteabständen wurde selten eine Weltmeisterschaft entschieden. Bis zum Schluss hätte 
jeder unter den ersten 10 Piloten aufs Podest fliegen können. Zwischen Rang 6 und Rang 10 
liegen gerade mal 30 Punkte Unterschied. Uli Prinz auf Rang 8 liegt nur 1 Punkt hinter Rang 
7! Marc Wensauer liegt auf Rang 9 knapp dahinter und holt ebenfalls wichtige Punkte in der 
Teamwertung. Klasse! Europameister Torsten Siegel, am vorletzten Tag von Silber auf den 
undankbaren 4. Rang gerutscht, behält die Nerven und kämpft sich zurück auf Rang 3. 
Mit 1 Punkt Vorsprung. Wahnsinn! 
 
Diese WM war endlich einmal wieder positive Werbung für den Wettkampfsport! Und nicht 
nur das. Dank der gelungenen Videobilder von Yves Jonczyk gab es Berichte zur besten 
Sendezeit bei den "Heute Nachrichten" des ZDF und beim Kinderkanal. Keine 
aufgebauschten Sensationsberichte. Gleitschirmfliegen von seiner schönsten Seite!  
Vielleicht gibt es davon noch mehr zu sehen in den nächsten Tagen und Wochen. Mit dem 
Weltmeistertitel werden sich weitere Türen bei Fernsehen und Presse öffnen lassen. Wir 
freuen uns darauf! 
 
Jetzt wünschen wir unseren Weltmeistern eine sichere Heimreise und werden diese schönen 
Erfolge traditionell bei unserer jährlichen DHV-Jahrestagung mit einer Feierstunde und einer 
zünftigen Pilotenparty feiern! 
 
Im Namen unserer DHV- Piloten, der Kommission und der Vorstände darf ich den 
Mitgliedern des Nationalteams ganz herzlich zu ihrem herausragenden Erfolg gratulieren! 
 
Charlie Jöst 
DHV-Vorsitzender 
 
 
 
Wir hoffen natürlich für die HG-Weltmeisterschaft in Valle de Bravo / Mexiko Ende Februar 
auf ähnlich tolle Ergebnisse, die Berichterstattung dazu werdet ihr hier finden. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Referat Öffentlichkeitsarbeit 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
35.600 Mitglieder – 328 Mitgliedsvereine – 115 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 
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