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Extern 
 
Die Beziehungen zu den Vereinen in Graz West, Timmersdorf und Nötsch sind prob-
lemlos. 
Hinsichtlich Graz West werden wir jedoch immer wieder angesprochen, die FSU beim 
Betrieb des Segelflugsektors mehr zu unterstützen. Zwar nehmen regelmäßig mehrere 
Akaflieger an den Startleiterschulungen teil, es werden jedoch nur ganz wenige Tage 
an Startleiterdiensten durch Akaflieg geleistet. 
 
Die Akaflieg Leoben ist mit dem Wunsch für eine Zusammenarbeit an uns herangetre-
ten. Die Leobener haben nur wenige Mitglieder die hauptsächlich im Raum Wien leben. 
Aktive an der Montanuni gibt es keine. Die drei Flugzeuge sind in Lanzen-Turnau stati-
oniert und gering ausgelastet. Ein Arrangement mit dem dortigen Verein über günstige 
Schleppminuten (Vorauszahlung) kann regelmäßig nicht ausgenutzt werden.  
Da die Leobener nicht von Lanzen weg gehen wollen, und für uns Timmersdorf jeden-
falls besser liegt, haben wir fürs Erste kein großes Synergiepotential gefunden. 
Es wurde ein Kurzfliegerlager der Akaflieg Graz gemeinsam mit der Akaflieg Leoben in 
LOGL geplant, beide vorgesehenen Termine fielen jedoch aus Wettergründen aus. 
 
Intern 
 
Da es nicht möglich war, die ASW 15 zu verkaufen, wird nun die 3000-Stunden Kontrol-
le und eine teilweise Neulackierung durchgeführt und die Maschine dann weiter betrie-
ben. 
Ein gebrauchter Hänger wurde angeschafft um das Auf- und Abrüsten der ASW zu er-
leichtern. 
Der Mangel an jungen Mitgliedern macht sich deutlich bemerkbar. Einige bestellte 
Funktionäre haben aus beruflichen und/oder familiären Gründen ihre Funktionen ganz 
oder teilweise zurückgelegt. Die Leitung der Werkstatt wurde von Markus Rechling ü-
bernommen. Gernot Hehn wird sich in Zukunft um die Flarms kümmern, vielleicht auch 
die B4 Patenschaft übernehmen. Ein Pate für die DG 300 ist in Aussicht. Arnold Fauner 
wäre bereit, die Fallschirme zu warten, dazu braucht er jedoch noch die entsprechende 
Ausbildung und Lizenz. Für die laufende Saison hat Siegfried Rossmann noch einmal 
die Schirme gepackt. Die Agenden des Fliegerischen Leiters werden derzeit vom Vor-
stand interimistisch wahrgenommen, insbesondere im Kunstflug ist im Vorstand keine 
Expertise vorhanden, daher werden Kunstflugfreigaben derzeit sehr restriktiv gehand-
habt. 
Wir brauchen insgesamt etwas mehr, möglichst junge Mitglieder um die Funktionen 
besser verteilen zu können und eine Personalreserve aufzubauen. 
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