Protokoll der Vorstandssitzung am 27.06.2017
Ort:
Beginn:
Ende:
Teilnehmer:

Vorsitzender:

Kamp-Lintfort, Alpenerstr. 39, Vorstandszimmer
18:00 Uhr
20:48
Peter Blumbach, Winfried van den Boom, Guido Lachmann
Thorsten Römer

Kooperation Wesel
Wesel wünscht eine Ausweitung der Kooperation. Zurzeit wird es Wesel
ermöglicht, Schulungen mit unserer Remos durchzuführen. Der Preis von
105 € ist den Weselern zu teuer, weil die Ausbildung sich auf eine
Umschulung beschränkt nur einige wenige Stunden mit Piloten und nicht mit
unerfahren Bewerbern durchgeführt wird. Der Vorstand denkt darüber nach
den Preis zu reduzieren. Weiterhin wurde aus Wesel angefragt, ob wir eine
Vercharterung der SK und der SL zulassen würden.
Beschluss:
Der Vorstand denkt über eine Kostenreduzierung der Remos nach.
Keine allgemeine Vercharterung der SK und der SL.
Segelflugbetrieb
Der Vorstand bedauert sehr, dass der Segelflugbetrieb offensichtlich nicht so
läuft wie es sich der Vorstand vorstellt und wie er sein sollte. Immer wieder
gibt es Missstände und Vorfälle, die an den Vorstand herangetragen werden.
Entweder von Mitgliedern oder von externen Piloten. Diese Fehlverhalten
werden vom Vorstand nicht geduldet und sollen sich in Zukunft nicht
wiederholen. Es sind mehrere Beschwerden eingegangen. Insbesondere regt
man sich gegen einen speziellen Segelflieger über dessen Verhalten maßlos
auf. Mehrere Zeugen haben diverse Vorgänge beobachtet.
Beschluss:
Zeugenaussagen werden eingeholt, der Segelflieger wird angehört.
Da es sich um eine Person handelt, die bereits mündlich verwarnt wurde wird
dieses Verhalten disziplinarische Folgen haben.
Weitere Sanktionen bleiben davon unberührt.
Beschwerde der Bezirksregierung
Besprechung der Beschwerde Bezirksregierung. Flugleiter sollten sich nicht
im Ton vergreifen und nicht die Beschwerden an die Bezirksregierung

weiterleiten. Hinweise werden an die Flugleiter weitergegeben und bei der
nächsten Flugleiterschulung angesprochen.
Beschluss:
Eine Stellungnahme wird an die Bezirksregierung geschickt.
Kontakt mit den Beschwerdeführern wird aufgenommen.
Geschäftsführer:

Steuerberater
Ein Gespräch mit unserem jetzigen Steuerberater hat den Vorstand darauf
aufmerksam gemacht, dass es steuerliche Schwierigkeiten geben wird, wenn
keine Änderungen in bestimmten steuerlichen Bereichen vorgenommen
werden. Der Steuerberater gab keine Lösungsvorschläge. Der Vorstand ist
der Meinung, dass dieses jedoch zu den Aufgaben eines Steuerberaters
gehört. Der Vorstand hat Gespräche mit anderen Steuerberatern geführt und
nach Lösungen gesucht. Diese Gespräche waren sehr aufschlussreich und
haben zum Teil zu Lösungen beigetragen.
Beschluss:
Weitere Termine werden wahrgenommen und über einen Wechsel des
Steuerberaters nachgedacht.
Buchungen
Da uns der Schatzmeister in kurzer Zeit verlassen wird, steht das
Weiterführen des Vereins auf dem Spiel. Um einen Ersatz zu finden werden
große Anstrengungen unternommen, um den neuen Schatzmeister in aller
Form zu entlasten. Der Geschäftsführer hat Kontakt mit einer Steuerfachangestellten aufgenommen. Weiterhin stehen noch zwei Personen zur
Verfügung, die sich bereit erklärt haben Buchungen vorzunehmen.
Beschluss:
Die Personen werden zu einem Gespräch eingeladen.
Benzineinkauf
Der Geschäftsführer hat in Absprache mit dem Schatzmeister Gespräche
aufgenommen, um den Einkauf von Kraftstoff günstiger zu gestalten. Dabei
hat sich ein gemeinsamer Einkauf mit Goch als ziemlich lukrativ
herausgestellt. Dadurch können die Benzinpreise ggf. günstiger kalkuliert
werden.
Beschluss:
Der Benzineinkauf wird gemeinsam mit Goch durchgeführt.
Verkaufspreise werden neu kalkuliert.

Schatzmeister

Nachfolger
Es ist immer noch kein Nachfolger in Sicht. Dabei ist es jetzt an der Zeit, damit
eine Einarbeitung bis zum 01.08.2017 erfolgreich wird.

Koordinator

Referentensitzung
Der Koordinator berichtete über die vergangene Referentensitzung.
Der Vorstand

