
 

 

  

 

 

 Anlage 1 zur Einladung Jahreshauptversammlung 2020 

 

 

Liebes Mitglied,  

 

bei dem Wort „Rollmops“ wird Dir als Segelkunstflieger sicherlich der eine oder andere Flug mit 
einem unserer mittlerweile ältesten Arbeitstiere spontan in den Kopf kommen. Sei es bei den ersten 

Gehversuchen im Segelkunstflug oder bei einem der vielen DoSi, wo Du ihn quälen durftest. Stets hat 

er dies in seiner robusten Art oft stoisch über sich ergehen lassen.  

 

Doch leider steht es aktuell nach all den Jahren nicht gut um eines unserer Wahrzeichen. 

 

Eine Überprüfung der Struktur der Flächen dieses Jahr hat ergeben, dass ein weiterer Betrieb unseres 

Rollmops mit den aktuellen Flächen nicht mehr möglich ist.  

Eine Reparatur, beziehungsweise Neubeschaffung von einem Satz Tragflächen würde dazu führen, 

dass wir zwar wieder fliegen könnten, jedoch mit dem Risiko von weiteren unvorhersehbaren 
notwendigen Reparaturen des alten Rumpfes mit Leitwerk, bei ausbleibender Erhöhung der 

verbleibenden Kunstflugzeit. Zudem ist der finanzielle Rahmen einer solchen „Reparatur“ sehr hoch, 

verglichen mit einem komplett neuen Flugzeug mit voller Kunstflugzeit und all den weiteren 

Vorteilen. 

 

Daher wurde entschieden den Rollmops nun in die wohlverdiente Rente zu schicken und durch ein 

neues Flugzeug gleichen Typs zu ersetzen.  

 

Die Vorteile hierfür liegen auf der Hand: 

Unser Flugzeugpark wäre hinsichtlich des Zustandes als auch der verfügbaren Betriebszeit im 
Kunstflug, insbesondere für die Grundausbildung entsprechend verjüngt und für die Zukunft 

gewappnet. 

 

Leider können wir jedoch eine solche Anschaffung mit Hinblick auf unsere aktuelle finanzielle Lage 

derzeit nicht zeitnah aus eigner Kraft gänzlich stemmen. Wir haben hierzu bereits den BWLV um 

Unterstützung und Förderung angefragt. Diese fällt zu unserem Bedauern jedoch sehr bescheiden 

aus.  

Mit Rückblick auf das vergangene Jahr kann man aber nur sagen: der Rollmops fehlt!  

Daher zählen wir jetzt auf DICH!  

Um unseren Flugzeugpark schnellstmöglich auf die alte und  vor allem auch dringend benötigte 

Stärke zurückführen zu können, möchten wir mit diesem Schreiben um deine Unterstützung in Form 

einer persönlichen Spende oder um ein zinsloses Darlehen bitten, wie schon einmal bei der 

Anschaffung unseres 1. Fox. 

 

Mit einem Betrag zwischen 50,- und 100,- Euro würdest Du uns schon helfen. Höhere Beträge sind 

natürlich gerne stets willkommen. Zinslose Darlehen werden innerhalb von 5 Jahren zurückgezahlt. 
 

Einzahlungen auf unser Konto bei der Voba Blumberg DE73 6949 0000 0014 2175 09, GENODE61VS1          

unter: Spende / Darlehen neue ASK21 

 

Deine Vorstandschaft 

 

 

 


