
 

AKAFlieg Graz 
 
 
 
 
 

 
Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 08. Juli 2004 
im Gasthaus „Di Gallo“ Plüddemanngasse 41, 8010 Graz 
 
 
Beginn: 19:30 Uhr. 
Da die Beschlußfähigkeit nicht gegeben ist, wird die Sitzung um 30 Minuten vertagt. 
 
Um 20:00 Uhr stellt der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Tagesordnung: 
 
 1.) Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung 
 2.) Bericht des Vorsitzenden (Mario Fallast) 
 3.) Bericht des stv. Vorsitzenden (Klaus Ertl) 
 4.) Bericht des Kassiers (Georg Stasny) 
 5.) Neuwahl - Abstimmung über den Wahlvorschlag 
 6.) Anträge an die Generalversammlung: 
  Michael Huber: Flugordnung (Zurückgezogen) 
  Klaus Ertl: Arbeitsstunden 
 7.) Allfälliges 
  Klaus Ertl: Kommunikationskultur 
 
 
 
 
 
1.) Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung: 
 
Begrüßung der anwesenden Mitglieder.  
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

2.) Bericht des Vorsitzenden, Mario Fallast: 
 
Der Vorsitzende, Mario Fallast begründet die Einberufung der außerordentlichen 
Generalversammlung. Da er im Rahmen eines europäischen Studienprogrammes (Erasmus) für 
längere Zeit im Ausland (Finnland) weilen wird, legt er die Funktion des Vorsitzenden zurück. Es 
muss daher eine Neuwahl des Vorstandes durchgeführt werden. 
Weiters haben sich mehrere Kandidaten für das Amt des Rechnungsprüfers angeboten. Im 
Rahmen der Vorstandswahl soll daher auch ein Dreiergremium von Rechnungsprüfern gewählt 
werden. 
 
Brief an die Nation, von unserem Mario: 
 
Im November 2000 habe ich Marko als Obmann der Akaflieg abgelöst.  
Damals war es „die Akaflieg“ mit allem was dazugehört, ein laufender Flugbetrieb, reges 
gesellschaftliches Leben im Verein, ganz besonders in unserem Haus, ein toller Garten, in dem 
man sich gerne nach der Arbeit oder zum Mittagessen noch auf ein Bier getroffen hat.  
 
Es war keine leichte Aufgabe, genau der zu sein der damals den Abschied von der „alten“, 
baufälligen aber vor allem gemütlichen und liebenswerten „Akaflieg“ mittragen musste. Natürlich 
war jedem bewusst, dass das einmal notwendig sein würde. 
Mit dem Bau des Nachbarhauses war es dann soweit, und dank der Vorbereitungen von Klaus 
Ertl und dem vorherigen Vorstand war schon damals eine weitere Planung „in der Schublade“. 
Nur durch den unermüdlichen Einsatz von Klaus war das Projekt überhaupt möglich, der 
vorausschauende Blick auf die Zukunft des Hauses hat wohl den Standort der Akaflieg vorerst 
gesichert. 
 
Bei dem großen Abschiedsfest, bei dem Marko leider nicht mehr dabei war, hat sich die große 
„Gemeinschaft“ der Akaflieger noch einmal im alten Haus getroffen, Generationen von 
Akafliegern haben ja in dem Haus/Hof viel Zeit verbracht. 
Dann gab es einen Haufen Arbeit zu tun, die „neue Akaflieg“ zu planen und vor allem darauf zu 
achten, dass obwohl die Werkstatt und der seit Jahrzehnten gewohnte Clubraum weg waren, die 
Gemeinschaft im Verein nicht zerbricht und das Haus Treffpunkt für gemütliches Plaudern über 
die Fliegerei bleibt. 
 
Bis jetzt haben wir – und da meine ich uns alle – das geschafft und ich hoffe dass auch die 
weiteren Umstellungen, die die Akaflieg in Zukunft treffen werden so gut verlaufen. 
Mittlerweile steht der Rohbau für eine tolle Werkstatt im Garten, und ich hoffe dass die vielen 
Arbeitsstunden, die in letzter Zeit in das Bauprojekt gesteckt worden sind, endlich bald direkter 
dem eigentlichen Ziel der Akaflieg gewidmet werden können.  
Nämlich die Arbeit am Flugzeug, sei es in der notwendigen Arbeit bei der Wartung der Flugzeuge, 
aber vor allem auch die Neugierde, mal was anderes auszuprobieren, die erste 
Fahrwerkswarnung mit sanfter Männerstimme oder vielleicht die Idee in die Tat umzusetzen, eine 
Modelltriebwerk auf einen „großen“ Flieger zu schnallen. 
Und das sollte ja die Akaflieg in erster Linie sein, ein Treffpunkt von neugierigen, interessierten 
Leuten, die sich zusammentun und mit gemeinsamen Know-how auch noch so verrückte Ideen 
umzusetzen. 
 
Vor allem von der zweiten Idee der Akaflieg habe ich in den letzten Jahren profitiert, nämlich 
Erfahrungen zu sammeln, im Traineeprogramm Akaflieg.  
Erfahrung- das ist ja bekanntlich das Lernen wenn man eigentlich gar nichts lernen will  - und ich 
konnte in den letzten Jahren einiges erfahren,  
was mir sicher schon jetzt geholfen hat, und für mein weiteres Leben auch noch sicher helfen 
wird.  



Abschließend möchte ich mich für das Vertrauen, das in der Akaflieg lernen zu können, bei Euch 
bedanken. 
3.) Bericht des stv. Vorsitzenden, Klaus Ertl: 
 
Klaus Ertl berichtet über seine Aktivitäten betreffend Haussanierung. Er erklärt insbesondere die 
Gründe, die ihn bewegen, diese Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen und in andere Hände 
abzugeben. Desgleichen legt er sein Amt als stv. Vorsitzender zurück. Er betont, dass die Wege 
für die Fortsetzung des Bauvorhabens (Sanierung Vorderhaus) geebnet seien und die weitere 
Betreuung des Projektes von jedem durchführbar sei. 
 
Bericht Klaus Ertl 
 
Als ich Mitglied der Akaflieg wurde, war offensichtlich wie wichtig das Haus in der Schörgelgasse 
für den Verein ist: Identitätsstiftender Ort, Treffpunkt, Quartier, Einnahmequelle, Stabilität durch 
Vermögen, etc.  
Wenn allerdings durch irgendwelche Umstände (Pflichtmeldung des Rauchfangkehrers, so 
genannte Beweißsicherung durch die Bauherrn der Nachbarhäuser, etc.) der technische Zustand 
der Häuser behördlich geprüft worden wäre, hätte dies mit Sicherheit eine baupolizeiliches 
Benützungsverbot bedeutet, wahrscheinlich wären sofortige Sicherungsmaßnahmen 
vorgeschrieben worden. 
Rückblickend ist nun klar, wie lange (vier Jahre) es dauern kann, zu einer Baubewilligung zu 
kommen, ein Bauverfahren wäre auch unter solchen erschwerten Umständen zu erledigen. 
Akaflieg hatte zu diesem Zeitpunkt ein Barvermögen von ca. Euro 25.000, das Haus verursachte 
Fixkosten von Euro 4.800 /Jahr. Die Problematik wurde in der Akaflieg nicht ernsthaft diskutiert, 
die Bedrohungssituation war nicht klar. Viele wollten die Dinge so lassen wie sie sind, sahen sich 
überfordert oder verstanden die Akaflieg als viel zu klein um eine Generalsanierung planen zu 
können. Falls die Einnahmen aus dem Haus weggefallen wären, hätte der Verein nicht den 
notwendigen langen Atem gehabt dies durchzustehen. 
Das Haus hat damals einen Gewinn (nicht Umsatz) von ca. Euro 6.000 /Jahr produziert. Ein Teil 
wurde angespart, aber auch ein großer Teil für die Finanzierung des Flugbetriebes 
herausgenommen. Eigentlich wurde über viele Jahre Vermögen der Akaflieg, das Haus, 
verbraucht; durch gemeinsame Kassa aber nicht bemerkt.  
Ich habe großes Verständnis für die Sehnsucht nach der „alten“ Akaflieg wo z.B. jedes Mitglied 
sich seinen Interessen und Fähigkeiten entsprechend die eigenen Tätigkeiten für den Verein 
aussuchen und gestalten kann. Diese Eigenverantwortlichkeit und Initiative stellt einen Wert dar.  
Aufgaben wie sie hinter bzw. vor uns liegen, sind aber so nicht zu bewältigen, ein Verein wie 
Akaflieg muss auch mehr sein als eine Aneinanderreihung von Einzelaktivitäten und 
Einzelentscheidungen ohne Kontextbezug. 
Ich bin in die Rolle gekommen die Defizite im Verein anzusprechen und die notwendigen 
Veränderungen durchzusetzen. Oft war ich mit Widerständen konfrontiert, viele wollten einfach 
nur fliegen und alles lassen wie es ist. Von den Veränderungen war im Wesentlichen jeder 
Bereich des Vereines betroffen, nahezu jedem Mitglied musste ich mitunter mehrmals auf die 
Zehen steigen. 
Die Einnahmen des Vereines haben sich aber sehr wesentlich erhöht, die Ausgaben gesenkt, der 
Flugbetrieb ist nun vom Haus finanziell getrennt und produziert (fast) keinen Verlust mehr. 
Seit Mai 2004 ist durch eine Vorbegutachtung der Landesregierung-RA15 eine Förderung des 
Bauvorhabens Vorderhaus im Umfang von 12 Wohnungen, 597 m2 Netto fix, eine der letzten 
Hürden geschafft. Dies bedeutet eine halbjährliche Förderung von Euro 15.421, Laufzeit 15 
Jahre, also einen Wert von Euro 462.000 ohne Zinsen. 
Es werden zwar noch viele Schwierigkeiten zu meistern sein, insbesondere die Frage ob sich das 
Haus um 671 Tsd. Euro netto sanieren lässt. Auch im Rahmen der ersten Bauphase 
Tiefgarage/Keller/Werkstatt haben wir wirklich alle Schwierigkeiten gehabt, die man nur haben 
kann, die waren auch zu meistern. Es besteht nun eine viel klarere Situation, wesentliche 

Aufgaben lassen sich auch nach außen delegieren. Ein Teil wird aber sicher durch die Akaflieg 
selbst wahrzunehmen sein. 
 
Ich möchte nun meine Aufgaben weitergeben, Faktoren dieser Entscheidung waren: 
 

• Der immer größer werdende Energieaufwand und die inneren Widerstände gegen die 
aus meiner Sicht notwendigen Veränderungen. 

 
• Unabhängig von der schlussendlich getroffenen Entscheidung in Causa „Wieland-

Staufen“ wurden Defizite in der Meinungsbildung, in der Diskussionskultur 
offensichtlich, die nur schwer erträglich sind. Man kann unterschiedlicher Meinung über 
den Umgang mit solchen Themen sein. Entscheidungen sind aber, ggf. nach einer 
„akademischen“ Ansprüchen entsprechenden Meinungsbildung (dazu gehört sich 
wirklich zu informieren), schnell und in aller Klarheit zu treffen. Diesen (vielleicht 
unrealistischen) Ansprüchen hat der Verein nicht entsprochen. 

 
• In der Vorbereitung auf die vergangene Generalversammlung im Februar 2004 sind 

durch die Vielzahl von anstehenden Themen Fehler passiert, die ich zum Gutteil auf 
meine Kappe nehme. Insbesondere wurde nicht auf die im Rahmen der 
Statutenänderung vorgenommene Namensänderung von „Akademische Fliegergruppe 
Graz - Akaflieg“ in „Akaflieg Graz“ hingewiesen, die Bedeutung wurde damals 
unterschätzt und von anderen Themen überlagert. Die Namensänderung wurde nicht 
ausreichend diskutiert, es waren vor der Abstimmung unterschiedliche Versionen der 
vorgeschlagenen Statuten für Mitglieder zugänglich. Dadurch ist es zu 
Verfahrensmängeln gekommen 

 
In den nächsten Wochen möchte ich noch die Endabrechnung der ersten Bauphase verhandeln 
und die Unterlagen aufbereiten/übergeben. 
 

• Ich bin dafür dem neuen Vorstand alle wesentlichen Entscheidungen zu überlassen, 
welche Bedeutung sie auch immer haben. Der Vorstand hat die Entscheidungen aber 
auch sorgfältig zu treffen. 

 
• Es sollten möglichst viele Mitglieder, bzw. Mieter mit einer Beziehung zur Fliegerei im 

Haus wohnen. Dafür muss Akaflieg „Herr im Haus“ bleiben. 
 
 
4.) Bericht des Kassiers, Georg Stasny: 
 
Für die finanzielle Bewertung aller unserer Aktivitäten wurden "Kostenstellen" eingeführt, so dass 
die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben für die Bereiche "Segelflugbetrieb", "Funkkurs", 
"Internet", "Vorderhaus" und "Außerordentliches" (Werkstatt und B4) getrennt gegenübergestellt 
werden können. 
Aus dieser Gegenüberstellung und der Budgetierung für das 2. Halbjahr 2004 ergibt sich für den 
Segelflugbetrieb (inkl. der anstehenden Sanierung der TWIN-Tragflächen, jedoch exkl. Der 
langfristigen "Abwertung" des Flugzeugparks) ein etwa ausgeglichenes Ergebnis. Funkkurs, 
Internet und Vorderhaus ergeben ein positives Ergebnis, wobei zu beachten ist, dass für das 
Vorderhaus keine Einnahmen ab 2005 mehr möglich sein werden. Damit werden andere 
Aktivitätsbereiche des Vereins die laufenden Kosten für die Liegenschaft „Schörgelgasse 32" 
übernehmen müssen. 
Das erste Halbjahr 2004 stand ganz im Zeichen der Investitionen in unser neues Flugzeug Pilatus 
B4 und in der weiteren Zahlung für die Errichtung der Werkstatt. Sämtliche finanziellen Reserven 
des Vereins (Sparbücher) sind für diese beiden Projekte aufgebraucht worden. Damit ist die 



Machbarkeit der Sanierung des Vorderhauses aus der Sicht der Finanzierung noch völlig offen, 
da für anfallende Kosten für weitere Planungen und dem Projektmanagement bis zum Baubeginn 
Anfang 2005 keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen. Im Herbst 2004 wird der Verein 
im Rahmen einer weiteren außerordentlichen Generalversammlung zu entscheiden haben, ob die 
Sanierung des Vorderhauses durchgeführt werden soll oder.... 
 
 
5.) Neuwahl - Abstimmung über den Wahlvorschlag 
 
5.1) Wahlvorschlag für Rechnungsprüfer 
 
Da sich mehrere Kandidaten für das Amt des Rechnungsprüfers anboten, wurde eine geheime 
Wahl eines Rechnungsprüfer-Teams durchgeführt. Gewählt wurde das Team: 
 
- Paul Kickenweitz 
- Simone Koidl 
- Siegfried Rossmann 
 
5.2) Entlastung des Vorstands: 
 
Es wird der Antrag auf Entlastung des Vorstandes gestellt. 
 
Die Entlastung des Vorstandes erfolgt durch einstimmigen Beschluß. 
 
5.3) Neuwahl des Vorstands: 
 
Hermann Peter Pirker verliest den Wahlvorschlag: 
 
Ehrenobmann: Walter Strobl 
Vorstand: 
Vorsitzender: Franz Renz 
stellvertretender Vorsitzender, gleichzeitig Schriftführer: Franz Koidl 
Kassier: Georg Stasny 
Rechnungsprüfer: Paul Kickenweitz, Simone Koidl, Siegfried Rossmann 
Fliegerischer Leiter: Franz Koidl 
Werkstättenleiter: Markus Schriebl 
 
Dieser Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
 
6.) Anträge an die Generalversammlung: 
 
 Arbeitsstundenregelung (von Klaus Ertl) 
 
Derzeit sind mit Vorstandsarbeit innerhalb des Vereines Akaflieg Graz viele Anstrengungen und 
Schwierigkeiten verbunden, dem stehen keinerlei Vorteile gegenüber. Es wird auch immer 
schwerer Mitglieder zu Leistungen für den Verein zu motivieren. 
Das Ziel sollte sein einen guten Teil der Aufgaben und Verantwortungen an junge Mitglieder zu 
übertragen. Um hierfür wenigstens ein kleines „Zuckerl“ anbieten zu können, möchte ich als 
abtretendes Vorstandsmitglied folgende Ergänzung zur Arbeitsstundenregelung vorschlagen: 

„Wenn in einem Kalenderjahr von einem Mitglied nachweißlich mehr als 200 Arbeitsstunden 
geleistet wurden, so ist dieses Mitglied im Folgejahr vom Mitgliedsbeitrag befreit. „ 
 
Dem Antrag wurde so nicht statt gegeben. Es gab jedoch keine klare Lösung bezüglich einer 
geänderten Arbeitsstundenregelung. Ich (Franz Koidl) schlage deshalb vor bei der nächsten 
ordentlichen Generalversammlung einen, im Vorfeld diskutierbaren, neuen Antrag einzubringen. 
 
 
7) Allfälliges 
 
Kommunikationskultur (von Klaus Ertl) 
 
Im Namen von Akaflieg Graz wird als internes Kommunikationswerkzeug die Mail-Group 
AKAFLIEGGRAZ@yahoogroups.de betrieben. Dieses Medium wird immer mehr zur Übermittlung 
von Polemiken und Plattform persönlicher Differenzen benützt. Wiewohl diese Entwicklung nicht 
wünschenswert ist, sind mit der Austragung von Konflikten auch Vorteile verbunden, auch im 
Konflikt ist es aber notwendig einen einigermaßen ordentlichen Umgang zu pflegen. Ich möchte 
den Vorstand daher bitten sich in Zukunft auf allen Ebenen der Kommunikation im Verein 
„qualitätssichernd“ einzubringen. Zur Vorstandsarbeit gehört es auch sich im Anlassfall schnell 
und präzise zu äußern, mitunter zu exponieren. 
Auch als Handelnder und Betroffener richte ich an die Mitglieder die Bitte sich in diesem Bereich 
einzubringen. 
 
Der neue Vorstand schließt sich der Bitte um die Einhaltung einer höflichen 
Kommunikationskultur an! 
 
Liste der anwesenden Mitglieder 
 
Klaus Ertl, Mario Fallast, Alois Grassmugg, Siegfried Hollerer, Michael Huber, Doris Jaindl,  
Georg Kirchner, Simone Koidl, Franz Koidl, Fritz Leber, Klaus Leitner, Hermann Peter Pirker, 
Peter "Pedro" Pirker, Harald Reisinger, Franz Renz, Siegfried Rossmann, Erhard Sauer, Georg 
Stasny, Alexander Sturn, Martin Tscherner,  
 
 
Ende der Sitzung um 22:30 Uhr, Protokoll: Siegfried Hollerer, Franz Koidl 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
Franz Renz Franz Koidl Georg Stasny 
Vorsitzender stv. Vorsitzender Kassier 
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