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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.

DHV Wintercheck für Gleitschirm und Drachen
Der Winter ist eine gute Zeit, um unsere Flugausrüstung auf Mängel zu überprüfen. Wir
stellen euch hier eine passende Checkliste als pdf zum Download bereit, die jeder in Ruhe
durchgehen und abhaken kann

DHV-Imagefilm
"Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“, ist eine der Botschaften, die der
neue DHV-Imagefilm (Facebook, Youtube) anschaulich und kurzweilig vermittelt.

DHV-Hanggliding Meeting 2020
Das DHV-Hanggliding Meeting 2020 findet im Rahmen des
DHV-Saison-Openings vom 8. - 10. Mai 2020 in
Hartenstein/Erzgebirge statt. Geplant ist eine Ausstellung
der Drachenhersteller mit ihren neuesten Produkten und
Zubehör, Schnupperkurse, Tandemflüge, Flugvorführungen
und einiges mehr.
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Neue Vorstände in den Vereinen
Wir möchten euch bitten, uns mitzuteilen, wenn bei euch alte Vorstände ausscheiden und
neue Vorstände gewählt wurden. Einfach formlos eine Mail schicken an:
mitgliederservice@dhvmail.de
Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass Informationen, Mails und sonstige Mitteilungen
an die richtige Adresse geschickt werden und dass zu einem Verein auch die korrekten
Kontaktdaten veröffentlicht werden (wenn diese die Daten eines Vorstandes sind).

Vereinstandem
Wenn ihr auf euren Verein einen Tandemschirm/-drachen angemeldet bzw. versichert habt,
Folgendes bitte auf alle Fälle beachten: Diese Versicherung ist immer gerätebezogen
(entweder auf das Gerät oder das Gurtzeug).
Ein Wechsel von Gurtzeug oder/und Gerät muss daher auf alle Fälle immer dem DHV und
damit dem Versicherer gemeldet werden. Falls dies nicht geschieht, besteht kein
Versicherungsschutz!

Registereintrag gegen Gebühr
Der „Deutsche Olympische Sportbund“ hat uns folgende Information zukommen lassen:
Derzeit schreibt ein Verein mit dem Namen „Organisation Transparenzregister e.V.“
bundesweit Sportvereine an und fordert sie unter Bußgeldandrohung auf, Angaben zur
Eintragung in ein Register zu machen. Diese Organisation verlangt für ihre Dienste einen
Betrag in Höhe von 49,00 Euro.
Wir möchten euch davor warnen, auf dieses Schreiben zu reagieren und diese „Gebühr“ zu
bezahlen. Alleine der „Bundesanzeiger Verlag“ ist für die Führung des offiziellen
Transparenzregisters zuständig; er warnt auf seiner Homepage www.transparenzregister.de
vor dem „kostenpflichtigen Eintragungsservice“.

Schöne und unfallfreie Flüge
Redaktion Richard Brandl
DHV-Geschäftsstelle
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