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Sehr geehrte Vereinsvorstände,

liebe Modellflugfreunde des MFC Nordhorn e.V.

Das Jubiläumsjahr des DMFV ist noch nicht ganz zu Ende und wir schauen schon auf Jahr 2013.

Der Terminkalender für 2013 zeigt schon jetzt eine ganze Reihe von Terminen, die wir euch hiermit schon mal
vorab mitteilen möchten:

1.      Die Jahreshauptversammlung des DMFV findet diesmal in unserem Vertretungsgebiet, NRWII, in
Münster am 23.März 2013 statt. Die Einladung hierzu wird termingerecht im „Modellflieger“ veröffentlicht.
Da diese Jahreshauptversammlung fast zentral in unserem Gebiet stattfindet, würden wir uns über eine
zahlreiche Teilnahme an dieser, für den Verband bedeutenden Veranstaltung, freuen.

2.      Unsere Gebietsversammlung NRW II für das Jahr 2013 findet am 16.02.2013 statt. 
Als Versammlungsort konnten wir das Restaurant – Cafe: „Check In“ am Segelflugplatz in
Oerlinghausen buchen. Somit ist die Anreise aus dem gesamten Gebiet über die A2 recht einfach. Eine
Einladung mit den Tagesordnungspunkten geht termingerecht schriftlich den Vereinen zu.

3.      Lipper Modellbautage 2013 in Bad Salzuflen: 
Wir Gebietsbeauftragte werden dort wieder mit einem kleinen Messestand vertreten sein. Der
Messestand wird im nächsten Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der MFG Lockhausen und dem MFC
Bergfalke Schlangen betreut. Der Termin ist vom 18.01. – 20.01.2013. Dort ist dann auch wieder die
Gelegenheit gegeben die Schallpegelmessgeräte kalibrieren zu lassen.

4.      Die Messe: „ProWing“ öffnet wieder in Bad Sassendorf vom 03.05. -05.05.2013 ihre Tore. Natürlich
werden die Gebietsbeauftragten und der DMFV auch dort wieder vertreten sein.

5.      Die regionale Jugendmeisterschaft für NRW II wird beim FMC Albatros e.V. 1979 Sintfeld am
16.06.2013 in Bad Wünnenberg- Haaren ausgetragen. Eine Einladung wird dazu den Vereinen noch
schriftlich zugestellt werden.
Zur Jugendmeisterschaft hier noch ein paar Anmerkungen aus den Erfahrungen der letzten
Jahre:
Über die zunehmend geringere Teilnahme unserer Jugendlichen an der regionalen Jugendmeisterschaft
sind wir etwas enttäuscht. In unserem Gebiet sind fast 400 Jugendliche im Vereinsrahmen als DMFV
Mitglieder gemeldet. Bei unserer letzten regionalen Jugendmeisterschaft in Coesfeld hatten wir gerade
mal 16 Jugendliche zum Wettbewerb begrüßen können, obwohl Coesfeld für einige Vereine, die laut
ihrer eigenen Homepages rege Jugendarbeit betreiben zentral gelegen war.
Für diese „Wettbewerbs- Müdigkeit“ gibt es sicher viele Gründe.
Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Jugendlichen eine „kostenlose, sichere Lebensversicherung“
für unsere Vereine darstellen. Einige Vereine in unserem Gebiet haben erhebliche Schwierigkeiten ihr
Modellfluggelände zu erhalten. Die Erfahrungen von unserer Seite bei Ortsterminen zur Erlangung einer
Aufstiegsgenehmigung zeigt uns immer wieder, dass für Vereine mit einer aktiven Jugendgruppe viele
Türen bei den Behörden, Gemeinden leichter zu öffnen sind und das Verständnis für die Beschaffung
eines Modellfluggeländes leichter zu erreichen ist.
Um das Wettbewerbsgeschehen etwas interessanter zu gestalten, haben wir vorgeschlagen einen F-
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Schlepp Durchgang mit in den Jugendwettbewerb aufzunehmen. Dieser Vorschlag wird zurzeit vom
Jugendarbeitsteam geprüft und überarbeitet. Näheres dazu können wir bei unserer Gebietsversammlung
berichten.
Erfreulicherweise hat sich auch bei einem regionalen Wettbewerb ein Durchgang „Hubschrauber“
etablieren können. (Näheres wird bei der Gebietsversammlung zu berichten sein)
Wir sind gespannt, wie diese Neuerungen angenommen werden. Bei ausreichendem Interesse
(verbindliche Voranmeldung) sind auch wir gerne bereit einen Durchgang für Hubschrauber zu
organisieren. 

6.      Vereinsrecht- Seminar:
Zusammen mit NRW I und NRW III konnten wir einen Termin beim Justitiar des Verbandes für den
20.04.2013 zum Thema Vereinsrecht festmachen. Der Veranstaltungsort ist voraussichtlich im Raum
Dortmund gelegen. Eine schriftliche Einladung wird in den nächsten Wochen den Vereinen zugestellt
werden.
Da die Plätze bei den Verbandsseminaren schnell ausgebucht sind nehmen wir verbindliche
Anmeldungen jetzt schon gerne entgegen.
 

7.      Weitere aktuelle Informationen, auch zu den obigen Themen, findet ihr auf der DMFV Homepage unter
dem Pfad: DMFV/Vertretungsgebiete/NRW II.
Gerne veröffentlichen wir auch einen Artikel, wenn bei euch ein besonderer Event zu vermelden ist.
Bitte teilt uns doch auch Termine, wie z. B. Vereinsjubiläen, Flugtage, Freundschaftsfliegen oder
Wettbewerbe mit. Gerne nehmen wir diese Info in unsere Homepage auf.

 
Bitte geben Sie diese Informationen an ihre Vorstandskollegen und Vereinsmitglieder weiter. Für Anregungen
und Verbesserungsvorschläge für unsere Arbeit sind wir jederzeit offen und freuen uns immer, wenn unsere
Arbeit erkannt wird.
 
Mit freundlichem Gruß, Ihre DMFV Gebietsbeauftragte:
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