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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.  
 
 
 

GEZ-Gebühren für Vereine  
 
Wir hatten im letzten Vereinsinfo geschrieben, dass mit dem GEZ-Wohnungsbeitrag das 
gewerbliche Arbeiten in der Wohnung mit abgedeckt ist, erst recht die ehrenamtliche 
Tätigkeit für einen Sportverein.  
 
Ergänzend dazu, davon ausgenommen sind natürlich eigene „Betriebsstätten“, also 
beispielsweise vereinseigene Flugplätze oder Vereinsheime, in denen Radio- oder 
Fernsehgeräte betrieben werden können (also auch, wenn dort keine Geräte stehen). Für 
jede dieser Betriebsstätten muss normalerweise eine entsprechende GEZ-Gebühr bezahlt 
werden (wenn mehrere vorhanden sind, dann werden auch mehrere Gebühren fällig). Ein 
Lagerraum allerdings ist keine Betriebsstätte, also besteht dafür wiederum keine GEZ-Pflicht. 
Für gemeinnützige Vereine gelten außerdem besondere Regeln. 
 
 
 

Gerichtsurteil zu Safety-Class Test Alpha 6 und Epsilon 8 
 
Das Oberlandesgericht München hat mit Urteil vom 22.11.2016 die sofortige Beschwerde 
von ADVANCE Thun AG gegen den Beschluss des Landgerichts München I vom 25.08.2016 
kostenpflichtig zurückgewiesen. Das Landgericht München I hatte in seinem Beschluss den 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung von ADVANCE gegen die Veröffentlichung 
der Testberichte abgelehnt. Damit ist das einstweilige Verfügungsverfahren für den DHV 
erfolgreich beendet.  
Advance könnte jetzt noch einen Hauptsache-Prozess gegen den DHV führen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.rundfunkbeitrag.de/informationen/einrichtungen_des_gemeinwohls/
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DHV Jahrestagung 2016 
 
Im Anhang findet Ihr das Protokoll zur Jahrestagung 2016 in Schwangau. 
Auf der DHV-Website gibt es hier zur JHV einen Bericht mit vielen Fotos, genauso wie hier 
zum DHV-XC-Sportlertag. 
 
Für Vereine besonders zu beachten: Es wurde eine Erhöhung des DHV-Mitgliedsbeitrages 
beschlossen, die ab dem 01.01.2018 gültig sein wird. Für Einzelmitglieder erhöht sich der 
Beitrag von Euro 69,00 auf Euro 78,00, für Vereinsmitglieder von Euro 43,00 auf Euro 
49,00. Das entspricht einer Erhöhung von etwa 13%. 
 
Falls Ihr also für Eure Vereinsmitglieder die DHV-Beiträge an den Verband bezahlt, solltet Ihr 
eine entsprechende Erhöhung Eurer Vereinsbeiträge einplanen und gegebenenfalls auf 
Euren Jahreshauptversammlungen beschließen. 
 
 
 

Verwaltungssoftware für Vereine 
 
Wir hatten Euch gebeten, uns mitzuteilen, wenn Ihr mit einer Software zur Verwaltung Eures 
Vereines besonders gute Erfahrungen gemacht habt. Dazu bekamen wir folgende E-Mail: 
 
Hallo, 
 
ich verwende die Software NetxpVerein. 
Die Software ist wahnsinnig vielseitig und erlaubt das Erstellen eigener Ansichten oder 
eigener Felder. 
Ich benötigte dies um z.B. zusätzlich zum Vereinsbeitrag die Anzahl der Windenschlepps 
abzurechnen. 
Alle Möglichkeiten aufzuzählen übersteigt die Möglichkeiten einer Mail. 
 
Aber ganz wichtig ist, dass irrsinnig viele Lernvideos zu diesem Programm gibt, was einem 
hilft sich schnell zurecht zu finden. 
Der Support ist immer erreichbar und hat mir immer sofort geholfen und mit mir zusammen 
die Probleme gelöst - vollkommen gratis. 
Die Entwickler managen selbst einen großen Verein damit und erweitern die Möglichkeiten 
stetig. 
Das Programm liegt auf dem Server von Netxp und ist somit von überall erreichbar und kann 
von mehreren Personen genutzt werden z.B. Vorstand und Kassierer. 
 
Ich verwende die Software für zwei Vereine. Einer hat einen wirtschaftlichen Betrieb, was 
erforderlich macht, Rechnungen zu schreiben, die gemischte Positionen haben- also mit und 
ohne Mehrwertsteuer. 
Ich habe kein anderes Programm gefunden, das dies kann! 
 
Falls jemand Fragen hat oder Hilfe benötigt gebe ich gerne Auskunft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ralf Bürger 
 
Falls Ihr zu diesem Programm genauere Fragen habt, die nicht über die Software-Website 
beantwortet werden, hat Ralf angeboten, dass Ihr Euch gerne bei ihm melden könnt: 
finanzen@gsv-heuberg-baar.de 
 
 
 
 

https://www.dhv.de/web/medien/archiv/artikel-archiv/verband/jahrestagung-2016/
https://www.dhv.de/web/medien/archiv/artikel-archiv/verband/jahrestagung-2016/sportlertag-2016/
mailto:finanzen@gsv-heuberg-baar.de
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Man bekommt übrigens von NetXP eine kostenlose vollfunktionsfähige Testversion.  
 
Bitte beachtet, wir stellen die Erfahrungen von DHV-Mitgliedern nur vor und können für die 
sichere und erfolgreiche Verwendung von vorgeschlagener Software keine Gewähr 
übernehmen. 
 
 
 

Elektro-Winden Fragebogenaktion 
 
Im Anhang findet Ihr eine pdf-Datei mit einer Fragebogenaktion zum Thema Elektrowinden. 
Wir bitten Euch um eine baldige Rücksendung des Fragebogens. Eure zeitnahen Antworten 
und eure Anregungen sind für die weitere E-Windenentwicklung wichtig und 
richtungsweisend. 
 
Es gibt seit einiger Zeit Bemühungen des DHV und einzelner Konstrukteure, moderne 
Elektrowinden zu entwickeln. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die hohen Kosten für 
Motoren, Elektronik und Batterien bei vernünftig kalkulierten kommerziellen Lösungen zu 
Systempreisen führen, die viele Vereine und Schleppgemeinschaften finanziell überfordern 
könnten. 
Eine mögliche Alternative wäre der Selbstbau. Es gibt bereits einige Ankündigungen und 
laufende lnitiativen, die jedoch häufig aufgegeben werden, wenn nach ersten genaueren 
Analysen die Komplexität einer solchen Konstruktion deutlich wird. 
Eine Lösung, diese Komplexität auf ein handhabbares Maß zu reduzieren, könnte ein 
Baukastensystem mit Konstruktionsregeln, Bezugsquellen und teilweise vorgefertigten 
Komponenten sein. Auf einer solchen Basis könnten Vereine mit etwas technischem Know-
How und handwerklichem Geschick mit realistischem Aufwand maßgeschneiderte und 
zulassungsfähige Eigenkonstruktionen ersteIlen. 
Das Ziel dieser Fragebogen-Aktion ist es, die Grundlagen für ein solches Baukastensystem 
zu legen, um die Erfolgsaussichten abschätzen zu können. Einige Fragen sollen eine 
weitgehende Standardisierung wichtiger Komponenten wie Antrieb, Leistungselektronik, 
Steuersysteme, Kappvorrichtung usw. ermöglichen. Andere Fragen zielen auf das lnteresse 
an diesem Ansatz und eine Abschätzung des möglichen lnvestitionsvolumens, das es in 
einem späteren Schritt erlauben soll, durch hohe Stückzahlen deutlich günstigere 
Komponentenpreise zu erzielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schöne und unfallfreie Flüge 
 
Redaktion Richard Brandl 
DHV-Geschäftsstelle 
 
E-Mail: vereinsinfo@dhv.de 
 
DHV – weltweit größter Dachverband der Gleitschirmflieger und Drachenflieger 
38.000 Mitglieder – 338 Mitgliedsvereine – 120 Flugschulen 
Beauftragter des Bundesverkehrsministers für Ausbildung und Flugbetrieb 

http://www.netxp-verein.de/
mailto:vereinsinfo@dhv.de

