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Thomas Schmiedl

Von: Albert Fruth <2.vorstand@mfc-seefeld-hochstadt.de>

Gesendet: Montag, 9. Februar 2015 21:38

An: 1.vorstand@mfc-seefeld-hochstadt.de

Betreff: Veranstaltungen 2015 - Helfer gesucht

Hallo liebe Mitglieder, 

eigentlich wollten wir euch bei der Jahresversammlung persönlich darüber informieren, welche Veranstaltungen 

beim MFC dieses Jahr geplant sind. Dieter wird die nächsten Tage die Einladung zur Jahresversammlung versenden. 

 

Zurück zu den Veranstaltungen: 

Litronics Anfliegen 16. Mai 2015: Wie auch letztes Jahr werden wir in Zusammenarbeit mit Stefan von Litronics das 

Anfliegen im Mai an einem Samstag durchführen. Nachdem Stefan anfängt, schön langsam die Werbetrommel zu 

rühren und schon viele Firmen ihr Kommen zugesagt haben, wird das Litronics Anfliegen letztes Jahr sicher noch 

toppen.  

Es kommen wie letztes Jahr etliche Helfer von Litronics, trotzdem brauchen wir natürlich auch Helfer aus dem 

Verein.  

 

Das ist aber nicht unser Sorgenkind, sondern wenn Ihr euch erinnert habe ich kurz vor Weihnachten gefragt, ob sich 

ein paar Leute aus dem Verein finden würden und den DMFV Acro-Cup organisieren würden. Die Resonanz war 

nicht mal so klein, d.h. Armin Reynartz, Klaus Uhl und Martin Hübsch sind wie die Vorstandschaft der Meinung, dass 

ein so hochkarätiger Wettbewerb dem MFC gut tun würde und den Verein beleben kann. 

 

In Gesprächen und dem Besuch mit dem Sportreferenten von DMFV haben wir abgeklärt, ob unser Platz dafür 

geeignet wäre und die Rahmenbedingungen passen würden. Auch auf einen Termin haben wir uns geeinigt, den 22 

bis 24. Mai. Also ein Wochenende nach dem Litronics Anfliegen. Dieser Termin kam zustande, weil man dann 

Synergien vom Litronics Anfliegen hätte und der Termin auch von William Kiehl, dem Sportreferent als sehr gut 

abgenickt wurde. Auch eine Höhefreigabe für den Wettbewerb haben wir beim Luftfahrtamt schon angefragt. 

 

Allerdings sind für die Durchführung des Wettbewerb mehr als 10 Helfer erforderlich.  

 

Daher möchte ich alle Mitglieder bitten, in Ihren Terminkalender zu schauen, ob dort vom 

22. bis 24. Mai noch Platz ist für den DMFV Acro-Cup.  
 

Wenn ja, bitte bei mir per Mail 2.Vorstand@mfc-seefeld-hochstadt.de oder per Telefon 089/92565452 zu melden. 

 

Wer sich etwas über den Acro-Cup informieren will, kann das gerne hier tun: http://eac.dmfv.aero/ und ein paar 

Impressionen gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=7WJVOXKx36w 

 

Ich hoffe auf zahlreiches Feedback 

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards 
Albert Fruth 
2.Vorstand 
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