Parapult Gelände Challenge 2016
Liebe Vereinsmitglieder
Doris und Peter Lausch möchten uns allen an dieser Stelle ganz herzlich zum 1.
Platz in unserer Parapult Gelände Challenge 2016 gratulieren. Mit diesem Projekt
sollen geländepflegende Vereine besonders gewürdigt werden. Der ODGV hat sich
in herausragender Weise um den Erhalt und die Pflege seiner Gelände verdient
gemacht. Vor dem Hintergrund, dass ca. 50 % aller DHV-Mitglieder keinem Verein
angehören, aber eben auch auf Start- und Landeplätze angewiesen sind, kommt
allen geländeführenden Vereinen eine besondere Bedeutung zu.
Mit unzähligen Arbeitsstunden und oft großen bürokratischen Hürden habt ihr wie
viele andere Vereine mit dem Erhalt unserer Gelände die elementarsten
Grundvoraussetzungen für unseren schönen Sport geschaffen. Dafür gibt es unserer
Meinung nach viel zu wenig Anerkennung und Wertschätzung durch den DHV.
Ein diesbezüglicher Antrag wurde von den Delegierten zur DHVJahreshauptversammlung 2015 abgelehnt. Darin hatten wir die Auszeichnung der
Vereine vorgeschlagen, welche sich in besonderer Weise um Geländeneuzulassung,
Erhalt und Pflege verdient gemacht haben. Dagegen gibt es seit Jahren für
Flugschulen und Wettbewerbe eine entsprechende Würdigung ihrer Leistungen.
Nach dem Wegfall der Junior- und Ladies Challenge haben wir mit unserem neuen
Projekt Parapult Gelände Challenge eine private Plattform ins Leben gerufen, um die
Wertschätzung der geländeführenden Vereine mehr Gewicht und Anerkennung zu
verleihen.
1. Platz Unser Saalfelder Verein erhält neben einer Urkunde einen Gutschein in
Höhe von 200 € und 10 große Windsäcke mit dem ODGV-Logo.
2. Platz geht 2016 an die Odenwälder
3. Platz belegten Colibri
Allerdings ist das Bewerberfeld im Debütjahr noch recht überschaubar gewesen. Der
Vorstand des Ostthüringer Drachen- und Gleitschirmfliegerverein Saalfeld e. V. kann
frei entscheiden, diesen Gutschein an das Vereinsmitglied weiterzureichen, welches
sich im Jahr 2016 am meisten um unsere Gelände verdient gemacht hat.
Wir wünschen Euch und uns, dass die vielen fleißigen Helfer in den Vereinen
weiterhin dafür sorgen, dass wir alle in sicheren und gepflegten Geländen unterwegs
sein dürfen. Denn eigentlich wollen wir ja alle nur fliegen.
Euch allen wünschen wir viele schöne Flüge und immer eine gute Landung
Gez.: Peter und Doris Lausch

