
Jahreshauptversammlung 01.04.2017

Ort: Hotel Hessischer Hof, Kasseler Straße 17, 34281 Gudensberg

34 Teilnehmer

Punkt 1: Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Bodo Pruschinski

Punkt 2: Totengedenken 

Punkt 3: Berichte

4.1 Bericht vom ersten Vorsitzenden Bodo Pruschinski

Er hat im vergangenen Jahr die FK-Meisterschaft besucht, ansonsten gab es keine 
besonderen Vorkommnisse. Der Koordinator und 2. Vorsitzende Peter Lhotsky ist krank und 
lässt sich entschuldigen. Er hat seinen Bericht geschickt der vom ersten Vorsitzenden
verlesen wurde:

4.2 Bericht Koordinator Peter Lhotsky verlesen von Bodo Pruschinski

– 2016 gab es einen kleinen Anstieg der Beteiligungen an FK-Flügen sowie HS-Flügen
– besonders aktiv waren die Gruppen Baden-Würtemberg, Mainfranken, Thüringen und 

auch Hessen
– Peter Lhotsky bedankt sich für die gelungene Ausrichtung der FK-Meisterschaft 2016, 

welche von der Gruppe Oberbayern durchgeführt wurde
– besonders gut hierbei war, das die WR im Vorfeld festgelegt wurden und dadurch alles 

gut vorbereitet war
– dieses Jahr findet das FK-Treffen in 34590 Wabern statt, ausgerichtet durch die Gruppe 

Hessen
– Peter Lhotsky bedankt sich für die ausgerichteten Schulungsflüge in den verschiedenen 

Gruppen, diese sind besonders gut für die WR, denn jeder möchte ja schließlich gute 
WR

– 2016 fanden ca. 20 Schulungsflüge statt, danke dafür
– es wird darauf hin gewiesen, bitte nur die aktuellen Flugberichte zu nutzen, diese sind 

auf der Homepage des DFC hinterlegt
– die Flugberichte sollen bitte leserlich und korrekt ausgefüllt werden
– jeder soll bei sich zu Hause und auf den FK-Treffen bitte auf den Tierschutz und 

korrekten Umgang mit seinen Tieren achten 
– Dank an Flugteilnehmer und Viel Glück für 2017 und keine Greifvogelangriffe
– PS. Peter Lhotsky möchte das Amt des 2. Vorsitzenden abgeben und das des 

Koordinators weiter führen

4.3 Bericht Kassierer Karsten Müller

– die Einnahmen des DFC bestehen hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen aus 
Ringbestellungen und Spenden

– Hauptausgaben für KFT, Auszeichnungen, Fluggeld für Gruppen und die Homepage
– die Jahresabrechnung ist bei dem Kassierer erfragbar



4.4 Bericht der Kassenprüfer

– die Kasse ist in Ordnung und wird sehr gut geführt
– alle Belege sind vorhanden
– Entlastung des Vorstandes und des Kassierers einstimmig durch die Teilnehmer

4.5 Bericht Ringverteiler Harald Lommel

– er ist das dritte Jahr Ringverteiler und es macht ihm Spaß
– 2016 wurden 10985 Ringe versendet
– das waren über 200 Bestellungen
– 2015 waren trotzdem einige Ringe übrig, deshalb wurden für 2016 1000 Ringe weniger 

beim Hersteller bestellt
– Nachbestellungen sind machbar

4.6 Bericht Sturzflugwart Ivica Jakesevic

– es gibt fünf neue WR für Sturzflugtauben
– der Antrag die Dunek in der WO zu trennen, wurde bei der EFU-Versammlung nicht 

durchgesetzt
– die Änderung der Kelebek -WO wurde auf der EFU-Versammlung glatt angenommen
– es soll auf den FK-Treffen mehr auf die Dropper geachtet werden
– manche Sportfreunde nehmen ihre Dropper nicht wieder mit
– deshalb sollen auch die WR darauf achten, wieviele Dropper vom Flugteilnehmer 

eingesetzt werden und dass alle wieder im Kasten, nach Beendigung des Fluges
– eventuell kann man die Ringnummern der Dropper auf der Rückseite des Protokolles 

vermerken
– er bedankt sich bei der Gruppe Oberbayern für die super Organisation der FK-

Meisterschaft 2017

4.7 Bericht Roller- und Purzlerwart Frank Gessner

– er entschuldigt sich, dass die WR-Liste etwas länger gedauert hat, da er ein sehr 
turbulentes letztes halbes Jahr hatte

– die Leute sollen bitte auf die Liste schauen, ob alles korrekt ist
– es gab keine Anträge

4.8 Berichte der Gruppenleiter

Gruppe 1:

– stärkste Gruppe des DFC mit ca. 120 Mitgliedern
– es wurden 3 Gruppentreffen abgehalten
– das interne Treffen bei Elly und Walther Mollenkopf 2016 war sehr schön, auch aus 

anderen Gruppen waren Mitglieder angereist (auch Wertungsrichter und FK-Flieger)



– Hinweis: am 17.09.2017 findet das interne Treffen wieder in Pfullingen bei Elly und 
Walther Mollenkopf statt, gleichzeitig ist dort auch ein Kürbisfest

– aktive Flieger und Besucher sind herzlich eingeladen

Gruppe 2:

– es wurden 2016 vier Treffen abgehalten, eines davon mit den Frauen der Mitglieder
– es sind 13 Mitglieder und alle aktiv

Gruppe 3:

– in der Gruppe sind neun Mitglieder, davon zwei Aktive
– die Organisation ist schwer, da kaum Rückmeldungen auf Anfragen für Gruppentreffen 

und dergleichen kommen
– Fazit: Im Norden bleibt es spannend!

Gruppe 7:

– die Gruppe hat 2016 das Internationale FK-Treffen ausgerichtet
– die Gruppe hat 37 Mitglieder 
– es wird eine Flugtaubenbörse in in Buchloe ausgerichtet 

Gruppe 6:

– 5 Mitglieder, zwei Neumitglieder, treffen sich nach Bedarf
– es hat noch kein Treffen statt gefunden

Gruppe 9:
– kein Mitglied anwesenden
– es findet in der Gruppe momentan nichts mehr statt 

Gruppe 10:

– 47 Mitglieder
– 2016 wurden drei Versammlungen ausgerichtet 
– ein Treffen bei Familie Rommel wurde ausgerichtet

Gruppe 11:

– über 50 Mitglieder, darunter auch neue
– die fünf Gruppentreffen mit festen Terminen haben nicht geklappt, jetzt wird von Treffen

zu Treffen ein neuer Termin vereinbart
– letztes Jahr 5 Gruppentreffen, auch dieses Jahr wieder geplant
– es gibt zwei neue WR für Sturzflugtauben
– es sind 15 aktive Mitglieder 



Gruppe 13:

– Gruppenzeitung „Kontaktblatt“ erschien drei mal in 2016
– 7 Sportfreunde aktiv beteiligt mit Wertungsflügen vom HS
– 27 Mitglieder, seit 29.03.2009 ohne GL
– die Gruppe richtet das Internationale DFC FK-Treffen 2017 in Wabern aus 

Gruppe 14:

– aktuell 23 Mitglieder, leider ohne Vorstand
– fünf bis sechs Aktive
– letztes Jahr keine Aktivität in der Gruppe 
– Versammlung für den 13.05. 2017 bei Ottmar Halup in Lübs geplant

Punkt 5 Neuwahlen:

5.1  Christian Duchow trat als Wahlleiter für den ersten Vorsitzenden an, er wurde 
einstimmig gewählt
- Wahl ertser Vorsitzender: Bodo Pruschinski hat sich wieder aufgestellt
- es gab keine anderen Kandidaten und Vorschläge
- Bodo Pruschinski wurde mit 31 Stimmen für ihn und einer Enthaltung wieder gewählt

5.2  Wahl zweiter Vorsitzender

– der zweite Vorsitzende Peter Lhotsky ist krank und möchte das Amt abgeben
– Christian Duchow wurde als zweiter Vorsitzender vorgeschlagen
– er wurde einstimmig gewählt

5.3 Wahl Roller- und Purzlerwart

– keine Vorschläge oder Kandidaten
– Frank Gessner würde das Amt weiter machen
– er wurde einstimmig wieder gewählt

5.4 Neuwahl Ringverteiler

– Harald Lommel wurde einstimmig wieder gewählt

5.5 Neuwahl Koordinator
–  Peter Lhotsky wurde einstimmig wieder gewählt

5.6 Versand KFT und Beauftragung der Druckerei
– Karl Fehnle erklärt sich dazu bereit



Punkt 6: Anträge

– Antrag von Frank Gessner betreffend die Purzlerklasse:
– manche Purzlerrassen können nicht mit anderen konkurrieren zum Beispiel 

Siebenbürger Purzler, Lausitzer Purzler oder Ostpreußische Werfer mit Rassen wie 
Culbutant francais usw.

– zur Förderung dieser Rassen soll ein Sonderpokal oder Plaketten ausgegeben werden auf
HS- und FK-Flüge

– dabei ist die Teilnehmerzahl egal
– der Antrag wurde mit einer Enthaltung angenommen

Punkt 7: Verschiedenes

– Karl Fehnle bedankt sich bei Peter Lhosky, Jürgen Siebert und den WR die bei der 
Ausrichtung der Meisterschaft 2016 so gut mitgeholfen haben

– er stellt die Frage, was man machen kann, wenn die Tauben bei dem FK-Flug außer 
Sicht sind und das Publikum nichts sieht

– könnte man hier Dropper fliegen lassen oder etwas machen um den Gästen unser Hobby 
näher zu bringen → dies ist schwer umzusetzen

– ein Info-Stand für die FK-Treffen und Broschüren soll aufgebaut werden
– in zwei Jahren gibt Ivica Jakesevic den Sturzflugwart ab, man soll sich Gedanken 

machen, wer das Amt übernehmen möchte
– die Gruppenleiter der Gruppen sollen bitte die Kassenberichte an den Kassierer schicken
– Antrag für 2018 auf Erhöhung des Beitrages auf 20 Euro, da die Auslagen mehr werden
– die JHV 2018 findet am 07.04.2018 in Ballstedt bei Frank Hißbach statt 
– das FK-Treffen 2018 richtet die Gruppe Mainfranken a, ersten Juliwochenende (05.bis 

08.07.2018) in Hofheim aus 
– das Flugkastentreffen 2019 richtet die Gruppe 7 erneut aus, Ort und Zeit werden noch 

bekannt gegeben

Veit Träger
Schriftfüher


