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Protokoll der 1. Quartalsversammlung 2023 der 
LSG Schäferstuhl e.V. vom 03.02.2023 

 
 

1) Eröffnung und Begrüßung 
 
Der 1. Vorsitzende Peter Reider eröffnet die 1. Quartalsversammlung 2023 im Clubheim 
der LSG um 20:01 Uhr und begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste des Vereins. Es 
sind 15 Mitglieder und 3 Vorstände anwesend. 
 
2) Werkstattarbeit 

 
Unser technische Leiter Jan Timme berichtet über den aktuellen Stand der 
Werkstattarbeiten: 

D-KINA: Aktuell ist der Motorsegler in der Werkstatt. Hier muss das linke Federbein einer 
größeren Reparatur unterzogen werden und muss auch getempert werden. Des Weiteren 
sind auch Bespannungsarbeiten durchzuführen. Jan weist darauf hin, dass das Flugzeug 
auch eine Unterseite hat und bitte auch diese nach dem Flugbetrieb gereinigt werden 
muss. Hier hat sich eine ordentliche Menge Dreck angesammelt. 

OE 5562: Der Rumpf unserer ASH 25 ist aktuell ebenfalls in der Werkstatt. Hier muss das 
Steuerseil gewechselt werden. 

D-3563: Die ASW 19 ist in den Anhänger verladen worden und wird in der kommenden 
Woche professionell bei Fa. Wieczorek lackiert. Anschließend muss der Lack noch 
eingeschliffen werden. Der Plan ist, dass der Flieger im März fertig wird. 

Jan-Thorsten berichtet, dass die Durchsicht der Fallschirme ansteht. Hierzu wird der Prüfer 
Matthias Ahrens zu uns kommen und unsere Fallschirme inspizieren. 

Ansonsten sind die Segelflugzeuge alle fertig. Jan dankt allen fleißigen Helfer, dass das 
diesen Winter so schnell und reibungslos funktioniert hat. So fix waren wir noch nie. 

Am Wochenende vor der Werkstattparty (also am 25. Und 26.03.) wird die Werkstatt 
gründlich gereinigt. Hierzu sind viele tatkräftige Helfer nötig. Bitte kommt vorbei und helft 
dabei, sodass für die Feier alles vorbereitet ist. 
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3) Offene Arbeiten außerhalb der Werkstatt 
 

Peter berichtet über noch offene Arbeiten außerhalb der Werkstatt. Günther Paland hat 
hierzu eine Liste im Vereinsheim ausgehängt. Wer sich in der Werkstattarbeit nicht so wohl 
fühlt, kann hier gerne mit anfassen. Folgendes ist noch zu erledigen: 

 Tower reinigen (das übernimmt Mathias Isermeyer) 

 Büsche kürzen am Ende der Landebahn 

 weitere Punkte bitte der Liste entnehmen 

4) Termine 
 

Folgende Termine stehen in der kommenden Zeit an: 

17.02.2023, 19 Uhr  JHV der Dorfgemeinschaft Gitter (hier werden noch Helfer zum 
Zapfen etc. gesucht) 

31.03.2023, 19 Uhr 

 

Werkstattparty mit Live-Musik von unserer Flugplatz-Band 
„Stuhl&theGang“. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt 20 € inklusive Essen, 
Getränke und Musik 

14.04.2023, 18 Uhr Jahreshauptversammlung der LSG Schäferstuhl (aufgrund von 
Ostern dieses Jahr eine Woche später). Anträge bitte bis 
spätestens 15.02.2023 beim Vorstand schriftlich einreichen. 

15.04.2023, 09 Uhr Sicherheitsbriefing (Pflicht für alle aktiven Piloten!) 

05.05.2023, 20 Uhr 2. Quartalsversammlung 2023 

07.05.2023 Lions-Challenge 2023 

(eventuelle Terminänderungen werden per Mail, auf unserer Homepage oder im 
Vereinsflieger mitgeteilt) 

Lions-Challenge: Dieses Jahr findet wieder die Lions-Challenge bei uns am Flugplatz 
statt. Die Läufe finden am Sonntag, den 07.05.2023 statt. Der Lions-Club ist Organisator 
der Veranstaltung und wird voraussichtlich am 06.05.2023 alles Nötige aufbauen. Die LSG 
kümmert sich wie immer um das Catering Drumherum (Getränke, Grillstand, 
Kuchenverkauf). Hierfür werden wieder zahlreiche Helfer benötigt – bitte unterstützt uns 
hierbei, damit finanziell auch ordentlich was für den Verein übrig bleibt. 

5) Neuer Fallschirm 
 

Jan Timme wird einen neuen Fallschirm (Mars ATL 15) anschaffen, um ihn für den 
Segelkunstflug zu nutzen. Plan ist es, dass der Schirm anschließend von der LSG in das 
Vereinseigentum übernommen wird. Der Mars ATL 15 hatte beim Fallschirm-Test von Jan-
Thorsten und Philipp letztes Jahr die besten Bewertungen von unseren Mitgliedern erhalten 
und soll dann evtl., sofern der Praxistest positiv ausfällt, nach und nach unsere bisherigen 
Modelle ersetzen. 
Jan-Thorsten fügt hinzu, dass der der Prüfer Mathias Ahrens angeboten hat den neuen 
Schirm bei uns vor Ort zu packen, sodass das Innenleben des Schirms von den Packern 
begutachtet werden kann.  



 Protokoll der 1. QV 2023 der LSG Schäferstuhl e.V. vom 03.02.2023 Seite 3 

 
6) Listen für Clubheimdienst und Abwesenheitsliste Dienstplan etc. 

 
Die Listen für den Clubheimdienst und die Abwesenheitsliste für die Flugbetriebsdienste 
hängen ab sofort im Clubheim aus. Bitte tragt euch entsprechend ein. Bei Jugendlichen 
reicht es aus, wenn auch zwei Personen einen Dienst übernehmen. Die Hauptsache ist, 
dass die Liste am Ende vollständig gefüllt ist. Ein Dank geht raus an alle, die einen 
Clubheimdienst im Jahr 2022 übernommen haben. Es hat hervorragend funktioniert und vor 
allem auch lecker geschmeckt. 
Die Liste zur ICAO-Kartenbestellung wird ebenfalls demnächst ausgehängt und die Karten 
werden voraussichtlich Ende März bestellt. 
Zur besseren Planung ist auch für die Werkstattparty am 31.03.2023 eine Liste 
ausgehängt. Bitte tragt auch dort ein, wenn ihr dabei sein wollt. 
 
7) Vereinskleidung 
 
Jan Timme berichtet über den aktuellen Stand der neuen Vereinskleidung. Er hat einen 
preisgünstigen Anbieter mit sehr guter Qualität aufgetan und hat bereits Einzelheiten zum 
Sticken der Logos abgeklärt. Es wird folgende Kleidungsstücke geben: 
 

 T-Shirt in Marineblau (LSG-Logo vorne, Speziallogo hinten) für 15,95 € 
 Kapuzensweatshirtjacke in grau (Speziallogo vorne, LSG-Logo hinten) für 27,95 € 
 Softshelljacke ohne Kapuze (LSG-Logo auf Brust, Speziallogo hinten) für 47,95 € 

 
Jan wird zur Bestellung auch eine Liste mit Bildern der Kleidung aushängen, in die ihr euch 
gerne eintragen könnt. Eventuell wird Jan auch Musterstücke ohne Stick erhalten, die ihr 
euch im Vorfeld anschauen könnt. 
 
8) Homepage 

 
Die neue Homepage der LSG wird derzeit von Florian Geraets betreut. Da Florian beruflich 
in Süddeutschland gebunden ist, wäre es wünschenswert, wenn jemand, der nah am 
Verein ist, die Homepage pflegen könnte. Mathias Isermeyer hat sich bereit erklärt dies zu 
übernehmen und auch das Instagram-Profil der LSG unterstützend zu betreuen. Auch 
Marco hat als Schriftführer die Zugangsdaten für die Homepage und kann dort auch 
Änderungen/Termine einpflegen. 
 
9) Energiesparen 

 
Aufgrund der aktuell sehr hohen Energiekosten, weist Peter noch einmal darauf hin, dass 
bitte alle darauf achten auf unserem Gelände Energie zu sparen. Dazu gehört z. B. alle 
Lichter auszuschalten, wenn die Räumlichkeiten verlassen werden und auch, dass die 
Heizung ausgestellt wird, wenn sie nicht benötigt wird. Wenn die Heizung läuft, sollten alle 
Türen und Fenster geschlossen werden, damit keine Wärme nach draußen gelangen kann.  

10) Verschiedenes 
  
Vergleichsfliegen in Wilsche: Mathias Isermeyer und Steven Beinroth haben sich für das 
Vergleichsfliegen in Wilsche (Himmelfahrt und Pfingsten) angemeldet und werden dafür die 
ASW 28 mitnehmen. Ein entsprechender Antrag wird noch gestellt. Wer auch mal ein 
Vergleichsfliegen miterleben möchte, ob als Helfer oder Pilot, kann sich gerne noch bei den 
beiden melden. 
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Neuer Lepo: Max Sander fragt nach dem aktuellen Stand zu einem neuen Lepo. Peter ist 
hier dran aber bisher hat sich noch keine Gelegenheit geboten ein Fahrzeug mit 
Anhängekupplung zu bekommen. 

Fliegerlager 2024: Max Sander berichtet, dass die Jugendgruppe Interesse an einem 
größeren Fliegerlager im Jahr 2024 hätte. Es soll nach Möglichkeit auch auf einen fremden 
Flugplatz gefahren werden. Da die Planung eines solchen Fluglagers viel Zeit und vor allem 
rechtzeitige Urlaubsplanung erfordert, sollte mit der Organisation rechtzeitig begonnen 
werden. Als Zeitraum sind die Sommerferien geplant. Wer eine Idee hat, wo es hingehen 
könnte oder andere Anregungen dazu hat, gerne melden. Das Thema kann dann bei den 
nächsten Quartalsversammlungen noch einmal aufgegriffen werden. 

Asphaltarbeiten: Peter berichtet noch kurz über den Stand der Asphaltarbeiten. 
Voraussichtlich im März werden die Arbeiten starten, wenn das Wetter wieder wärmer und 
beständiger ist. Fa. Klauenberg wird vorher noch den vorbereiteten Untergrund noch 
ausbessern, der durch die Witterung inzwischen geschädigt wurde. 

 

Peter Reider schließt die Versammlung um 20:30 Uhr. 

 


