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Thomas Schmiedl

Von: DieterKarl@t-online.de

Gesendet: Samstag, 10. Januar 2015 08:03

An: Karl, Dieter

Betreff: WG: Neuigkeiten vom MFC Seefeld-Hochstadt   [2]

 Liebe Mitglieder, 
  
das neue Jahr hat gleich ein paar Neuigkeiten: 
   
1. Der DMFV hat bei bei uns angefragt für unser Fluggelände als einen möglichen Austragungsort für Wettbewerbe 
der Jahresrunde 2015. Im speziellen geht es um den European Acro Cup (Großmodellkunstflug). 
http://eac.dmfv.aero/ 
 
Die Vorstandschaft sieht es als Möglichkeit an, den Mitgliedern das Wettbewerbsfliegen näher zu bringen. Und zwar 
nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Aktiver hintern Sicherheitszaun. Allerdings sollten sich dafür ein Truppe 
von mindestens 3-5 Leute aktiv dafür aussprechen, diesen Wettbewerb eigenständig durchzuführen. D.h. die 
Vorstandschaft kann diese Aufgabe nur begleiten, nicht vorrantreiben. 
 
Wer also Interesse an der Durchführung eines solchen Wettbewerbes hat, soll sich doch bitte bei Albert Fruth 
melden (2.Vorstand@mfc-seelfeld-hochstadt.de). 
 
2. In der FMT gab es einen Bericht über eine einfache Lösung für eine Webcam. Diese wird sicher unsere 
Homepage (erst mal nur im internen Bereich) bereichern. Dafür suchen wir noch ein altes aber funktionsfähiges 
Android-Smartphone. Wenn sich das bewährt, ist natürlich eine Anbindung des Griesberges auch denkbar. 
 
Wenn also ein Smartphone zuhause rumliegt, bitte Thomas Schmiedl (info@mfc-seefeld-hochstadt.de) kontaktieren. 
Wir werden natürlich über die „Scharfschaltung“ der Webcam in Hochstadt noch separat informieren 
 
3. Das Wichtigste am Schluss: Die Tür am Griesberg muss aufgrund Versicherungsauflagen erneuert werden und 
mit einem normalen Schlüssel-Schloss versehen werden. Daher findet für alle Interessierten nächste Woche 
Samstag, 17. Januar 2015 um 16:00 in der Hütte in Hochstadt eine ausserordentliche Versammlung statt. 
Dabei kann gegen ein Pfand von 50€ ein Schüssel (der gleiche wie in Hochstadt) abgeholt werden. Natürlich werden 
auch noch anstehende Fragen rund um den Griesberg beantwortet. 
 
Nachdem das Feedback über Info´s von der Vorstandschaft und über den MFC-Seefeld-Hochstadt durchweg positiv 
ist, werden wir nach Bedarf den eingeschlagenen Weg mit Rundmails weiter ausbauen. Also auch weiterhin über 
Aktuelles informieren und zusätzlich diese Informationen auch auf unserer Homepage im internen Bereich 
veröffentlichen. 
 
Beste Grüße 
für die Vorstandschaft 
Dieter Karl 
-Schriftführer- 
 
 
 
 
 
 


