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Club- und Grillabende der ersten Saisonhälfte

  Hangar West Fr, 25.4., nach Flugbetrieb

  Hangar West Fr, 30.5., nach Flugbetrieb

  Hangar West Fr, 27.6., nach Flugbetrieb

  Hangar West Fr, 29.7., nach Flugbetrieb
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Glosse  
des Obmanns

Danke!

Schon wieder sind 3 Jahre Obmannschaft 
 gelaufen, nein, im wahrsten Sinn des Wortes 
verflogen.

Unfallfrei, das ist mal das Wichtigste, aber wenn 
man bedenkt welchen Aufwand wir  betreiben 
müssen nur um den Istzustand unserer Fliege-
rei halten zu können (Schulen, Lufträume, Li-
zenzen, Wartungen, etc.) dann ist es mit Ende
dieser Vorstandsperiode höchstens an der Zeit 
an dieser Stelle mal im Namen des Vereines 
und seinen Mitgliedern, allen Verantwortlichen 
und Mitstreitern ein großes Dankeschön aus-
zusprechen!

Für alle diese Aufgaben braucht es Muße und 
vor allem Zeit, keine Selbstverständlichkeit in 
unserer schnelllebigen Zeit, die von den Zwän-
gen des immer online und erreichbar sein müs-
sen geplagt ist.
Seine Freizeit immer wieder der Steirischen 
Flugsportunion zu schenken ist nicht immer ein-
fach, sichert aber den Erfolg unseres Vereines.

Drum nochmal:

Danke für euren Einsatz, ihr seid alle  
großartig.

Euer Obmann
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Hey ho let´s go

Soda der Winter ist vorbei, sehr bald ist die Graz 
West wieder einsatzbereit, die DG-500 aus der 
Slowakei von der 3.000 Stunden Frischzellenkur 
zurück und die Ka13 beplankt und frisch gewartet.

Wie gehen wir es an?

1. Startleiterdienste

Ganz wichtig ist, dass du dich gleich einmal 
für den einen oder anderen Startleiterdienst 
 anmeldest. Nur mit guten Diensten und einem 
ansehnlich vollen Terminkalender können wir 
wirklich in die Saison starten. Bis zur Start- 
 leiterschulung am 24.3. können wir noch mit 
der letztjährigen Schulung aktiv sein, danach 
nur mehr mit dem Refresher.

Dein Start in die Saison

Club- und Grillabende  
der ersten Saisonhälfte

25.04. Hangar West

30.05.  Hangar West

27.06. Hangar West

29.07.  Hangar West

Jeweils nach Flugbetrieb
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2. Check to fly

Du findest das aktuelle Formular als Beila-
geblatt. Fülle es aus (ja, zu Hause, nicht vor 
dem  genervt wartenden Fluglehrer) und gehe 
 damit zu dem diensthabenden Fluglehrer. Der 
schwingt sich mit dir in die luftigen Höhen und 
sieht einmal, was wir alle über den Winter ver-
gessen haben.

Ganz Wichtig! Mache dich auch wieder mit 
 unseren Luftraumgrenzen vertraut.
Schau ob deine Papiere aktuell sind. (Medical, 
Flugstunden, benötigte Starts und Landungen)

3. Schmiede Pläne für das Jahr 2014

Nur mit konkreten Zielen kann man sich auch 
weiterentwickeln. Möchtest du Streckenfliegen, 
Akro machen oder den Motorsegler erklimmen 
und heuer noch den MIM machen? Nur zu, alle 
Wege stehen dir im Verein offen.

4. Bringe dich im Verein ein

Wir haben sehr viele Aufgaben zu bewältigen 
und benötigen dazu alle Kräfte im Verein. Wer 
glaubt, dass mit der Zahlung des Mitglieds-
beitrags unsere Kostenstruktur im Verein zu 
halten wäre, der irrt gewaltig. Nur durch das 
E inbringen von Leistungen unserer Mitglieder 
können wir zu moderaten Kosten fliegen. 

Überlege also für dich, ob du dich in der W artung 
einbringen möchtest, dann rede mit leini u nter 
0676 / 46 23 114. Möchtest du dich in der 
Schule einbringen und denkst vielleicht  d  a rüber 
nach Lehrer zu werden, dann rede mit Werner 
Gosch 0664 / 25 18 067, oder Johnny für 
Motorflug 0664 513 29 99.

Möchtest du dich bei Veranstaltungen, Website 
und Clubzeitung engagieren, dann rufe michael  
unter 0664 / 15 18 707 an und für sonstige 
Tätigkeiten vom Rasenmähen über Kammerl-
räumen bis hin zum Betreuen unserer Hänger, 
wende dich an Vic oder sonstige Mitglieder des 
Vorstandes, es gibt immer was zu tun.

5. Balance your account

Schau dir dein Pilotenkonto an und bringe es 
vor Saisonbeginn ins Plus. Zahle auf jeden Fall 
deinen Mitgliedsbeitrag ein und überlege dir 
 generell wie viel Budget du für dein Flieger-
jahr benötigst. Wir sind großzügig bei unseren 
Mitgliedern in der Ausbildung, aber ansonsten 
sollte dein Pilotenkonto kein Kreditkonto sein.

Wenn du noch nicht weißt, wie du in dein 
 persönliches Pilotenkonto auf unserer Website 
einsteigen kannst, schreibe an: 

DI Herwig Wagner 
Mail: herwig.wagner@wagner-gmbh.at

Er weist dich ein und macht dich mit deinen 
Passwörtern vertraut.

Wir freuen uns auf eine neue gemeinsame  Saison 
und hoffen, dass wir unseren Betrieb heuer 
noch reibungsloser und gleichmäßiger abwickeln 
 können, dazu braucht es aber gute Diensträder: 

Sei Teil davon!

Der Startleiter ist die Grundbedingung für den Betrieb. 
Hast du dich schon eingetragen?
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Unsere Hauptversammlung ist ein guter Ind ikator 
dafür wie sehr unsere Mitglieder sich mit dem 
Verein identifizieren. Hier wird der Vorstand neu 
gewählt und für seine Tätigkeiten entlastet. Hier 
werden die Weichen für die Zukunft gesetzt. Du 
hast eine Stimme, nütze sie. Wir freuen uns euch 
möglichst zahlreich begrüßen zu dürfen:

Beginn: 18.30 Uhr 
Ort:   Gasthaus Feldkirchnerhof

Hier die Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Obmann

2. Verlesung des Protokolls 

der letzten Hauptversammlung vom 9. April 
2011 laut §7 der Vereinsstatuten.

3. Tätigkeitsberichte der Amtswalter

a)  Obmann
b) Kassier
c)  Schriftführer/ Administration
d) Leiter Segelflugschule
e)  Leiter Motorflugschule

4. Berichte der Rechnungsprüfer

5. Entlastung des alten Vorstands

6. Wahl des neuen Vorstands

Wahlvorschläge müssen mindestens 8 Tage vor 
dem Beginn der Hauptversammlung schriftlich 
oder per Mail eingereicht worden sein.

7. Beschlussfassung über die vorliegenden 
 Anträge laut §8 der Vereinssatzungen.

Anträge zu Punkt 7 müssen mindestens 8 Tage 
vor dem Beginn der Hauptversammlung schrift-
lich oder per Mail eingereicht worden sein.

8. Beschlussfassung über eventuell einge-
reichte Anträge über Satzungsänderungen.

Anträge zu Punkt 8 müssen mindestens 8 Tage 
vor dem Beginn der Hauptversammlung schrift-
lich oder per Mail eingereicht worden sein.

9. Allfälliges

Zu diesem Punkt können keine Anträge an Ort 
und Stelle eingebracht werden.

Die Hauptversammlung 29.3.

Die lizenz zum Funken:

Wir gratulieren unseren neuesten Inhabern des 
Allgemeinen Sprechfunkzeugnisses

   Stefan Rabensteiner

   Herbert Didi Dittmann

   Theo Grandegger

Cool, gleich im Winter nach dem Scheinerwerb 
nachgelegt. Super Sache, damit sind die drei auch 
schon startleiterfähig.

Achtung: Kein Funken ohne Sprechfunkzeugnis 
auf allgemeinen Frequenzen!

Zur Info: 
Ohne Sprechfunkzeugnis ist das Funken nur auf 
Ausbildungsfrequenzen (wie unserer 130,60)  
 legal. Kam man früher auch im Streckenflug noch 
ohne "Deckel" aus, so ist heutzutage Streckenflug 
ohne die Genehmigung mit Wien Info 124,4, oder 
auch mit Flugplätzen wie Turnau zu sprechen, 
nicht mehr denkbar.

Eintragung: 
Achtung: Auch das Zeugnis selbst ist nur der erste 
Schritt. Es muss auch noch ein Eintragungsflug 
mit Fluglehrer erfolgen. Das wird oft vergessen.

   Stefan Rabensteiner

   Herbert Didi Dittmann

   Theo Grandegger
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Hallo SFUler,

auch heuer im Winter war/ist wieder einiges an 
unserer SF-Flotte zu tun gewesen. Unsere  beiden 
DG-300 und die PW5 sind bis auf Kleinigkeiten 
 bereits im November in Vic’s Werkstatt saniert  
worden. Bei unserer beliebten DG-500 steht  heuer 
die 3000h Kontrolle an, zu der sie sich gerade 
bei der Firma Aerospool (Hersteller unserer WT) 
 befindet. Bis jetzt sind bis auf zwei Lagerschä-
den noch keine großen Schäden/Probleme auf-
getreten, was sich sicher auf die hervorragende 
 Wartungsarbeit in unserem Verein seit Jahren 
 zurückführen lässt.

Eine weitere „Großbaustelle“ haben wir uns heuer 
sozusagen selbst auferlegt und zwar den Rumpf 
und das Höhenruder unserer geliebten ASK 13:  
Hierbei wurde die gesamte Bespannung entfernt, 
der komplette Rumpf „ausgeschlachtet“, das Holz 
abgeschliffen, Seitenruder komplett demontiert 
etc. 

Auf dem Foto könnt ihr sehen was von unserem 
„Flieger“ noch übrig ist. Natürlich wurden sämt-
liche Rohre des Rumpfes von Rost und alten 
 Lacken befreit und wieder mit einer ordentlichen 
und zeitgemäßen Lackierung behaftet. Natürlich 
wird der Flieger in den nächsten Wochen auch 
wieder bespannt und mit seiner unverkennbaren 
Lackierung versehen ;). 

In den kommenden Wochen ist noch einiges an 
unseren anderen Segelfliegern und Anhängern!!! 
zu tun, dazu werde ich alles weitere wieder im 
Blog veröffentlichen. Unsere Anhänger benötigen 
alle wieder einen intensiven Waschgang und eine 
Politur!

 
Mit unseren Anhängern müssen wir auch wieder 
zum Pickerl, deshalb wäre es toll wenn sich drei 
Leute finden die jeweils mit einem Hänger zu 
 unserer Werkstätte des Vertrauens nach Lebring 
 fahren.

Neues aus der Werkstatt

Mein besonderer Dank gilt an folgende Mitglieder 
die schon mehrere Stunden in der Werkstatt an 
der ASK 13 oder den „Plastikfliegern“ verbracht 
 haben:

Werner M., Walter B., Christian H., Didi D., Erich 
M., Stefan R., Markus K. Wolfgang B., Dusan R., 
Maximilian S. Philipp A. und nicht zur  vergessen 
 unseren Vic an der Schleifmaschine und Lackier-
düse. (Man möge mir verzeihen sollte ich j emanden 
vergessen haben!)

Im Sinne des Vereinsgedanken wäre es  erwünscht 
wenn sich noch mehr Mitglieder in die  Pflege 
 unserer Flotte und Anhänger einbringen, s chließlich 
möchte jeder immer ein Fluggerät und Zubehör in 
perfektem Zustand haben!

Bis dahin,
Glück ab Gut land

Euer Leini & das Wartungsteam
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Viele leistungen unter einem Passwort!

Unsere Vereinswebsite ist ja ein ziemlich  schlaues 
Ding. Einerseits bietet sie einen interaktiven 
 Reservierungskalender für unsere Flugzeuge, 
 andererseits einen Newsblog mit einfachem 
 Redaktionswesen zum Hochladen von Texten 
und Bildern und ganz im Inneren beherbergt sie 
das Inforum, das sowohl Flugbuch ist als auch 
Startliste, sowie Zugang zu deinem persönlichen 
 Pilotenkonto. Hier kannst du jederzeit den aktu-
ellen Stand deiner Ausgaben nachvollziehen und 
regelmäßig auch deine Einzahlungen dagegen 
rechnen.

Alle diese Leistungen wurden nach und nach in 
die Seite eingepflegt und mit der Zeit hat sich ein 
buntes Sammelsurium an Zugangsformen und 
Passwörtern ergeben.

Es war an der Zeit diese zu vereinheitlichen. Was 
einfach ausgesprochen wird, ist zwischen Bits und 
Bytes oft komplizierter als gedacht, gilt es doch 

www.flugsportunion.at

Automatismen im Hintergrund zu bedenken und 
auch noch den unwägbaren Faktor User miteinzu-
beziehen.

Nun ist es aber vollbracht und ihr könnt einsteigen 
wie folgt:

Interner Bereich:

In den internen Bereich seid ihr bisher mit eurem 
persönlichen Passwort gekommen. Meist war der 
Username eure Mailadresse, das Passwort habt ihr 
euch selbst ausgesucht.

Nun könnt ihr aber auch mit dem Passwort des 
Inforum einsteigen.

Beispiel:

Username: Vereinskürzel 
(z.B.: muma für Mustermann Max)

Passwort: muma_sfu

(Achtung: Groß/Kleinschreibung beachten)

Anmeldung Interner Bereich
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Wenn du nun auch das gleiche Passwort für den 
Blog ändern möchtest musst du in den internen 
Bereich des Blogs gehen und im Bereich Benutzer 
dein Passwort entsprechend ändern.

Bei Problemen schreibt ein Mail an DI Herwig 
Wagner herwig.wagner@wagner-gmbh.at 
oder michael.gaisbacher@ad-ventures.at 
Optimalerweise gebt ihr dabei auch eine Telefon-
nummer für etwaige Rücksprachen an.

PS: Noch eine Bitte
Im Bereich Mitglieder habt ihr die Möglichkeit ein 
Bild von euch hochzuladen. Nützt diese Option, wir 
sind ein gar nicht so kleiner Verein und so tun wir 
uns alle leichter uns gegenseitig zu identifizieren. 

Das macht ihr indem ihr im Mitgliederbereich 
 unter dem Bildbereich auf "upload" klickt und ein 
am Bildschirm (Desktop) abgelegtes Bild von euch 
hochladet. 

Sollte das nicht so reibungslos klappen fragt 
 einfach eure Nichten, Neffen und Enkel ;))

Passwort für Blog ändern Avatar Bild ändern

Anmeldung Inforum
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Salomon Automation GmbH

Friesachstraße 15
8114 Friesach bei Graz 

T + 43 (0)3127 200 - 0 • F + 43 (0)3127 200 - 22
 office@salomon.at • www.salomon.at

Diese Unternehmen unterstützen CUmUlUS mit einem Druckkostenbeitrag

Auch 2014 wird unser Maximilian, Schuldi-
rektor a.d., Fluglehrer und Startleiterlegende 
bereit stehen euch in die Geheimnisse des 
 Alpenflugs in Turnau einzuweihen. 

Bitte beginnt euch bei ihm anzumelden. Die 
 Einsatzwochen sind: 5. – 18. mai 2014. 
In dieser Zeit steht er mit der DG-500 durch- 
 gehend zu eurer Verfügung. 

Ihr erreicht maximilian Stiplosek unter  
0650 / 57 07 300.

Turnau Calling: 
max macht's wieder! 

Der Österreichische Aeroclub ist unsere Inte-
ressenvertretung und unser Sportfachverband.
Anders als bei anderen Sportarten ist gerade im 
Flugsport eine gute und starke Vertretung wichtig. 

Denn Lufträume müssen verteidigt werden, recht-
liche Rahmenbedingungen für Wartung,  Lizenzen 
und Schulen einfach gehalten werden und  der 
Bürokratie immer und überall Einhalt geboten 
 werden. Der Österreichische Aeroclub behandelt 
gerade aktuell die Lufträume in langwierigen und 
harten Gesprächen. Die Pläne laufen vor allem den 
Interessen der Thermikflieger zuwider.

Der ÖAeC ist seit 20 Jahren Behörde für den 
 Segelflug und hat damit die Kosten für  diese  Sparte 
extrem niedrig gehalten, während im  Motorflug 
durch die ACG einzelne Gebühren  vervielfacht 
wurden. Mit den Grandfather Rights für den MIM 
ist es dem Aeroclub gelungen, langjährigen HM 
Fliegern die Grundlage zum weiteren Fliegen zu 
schaffen.

Der ÖAeC hat Aktionen wie "Sport für Alle" auch für 
den Flugsport geöffnet und stellt mit seiner  Arbeit 
sicher, dass auch Sportfördergelder der  Steiermark 
in den Flugsport und seine Infra struktur fließen. 
So wurde auch der Ankauf  unserer DG-500 seiner-
zeit spürbar unterstützt.

mitglied im ÖAeC

Unterstütze daher bitte auch du den ÖAeC indem 
du Mitglied wirst. Du findest Beitrittsformulare auf 
unserer Website unter Downloads.

Die Kosten der Mitgliedschaft entsprechen im Jahr 
ca. einem 1000 Meter Schlepp. Eine gute Investi-
tion, denn nur mit vielen Mitgliedern ist der ÖAeC 
ein starker Verhandlungspartner für Behörden, 
 Öffentlichkeit und Presse.






