
 Büren, 23.07.2021 
 
Sehr geehrte DMFV Mitglieder, 
liebe Modellflugfreunde, 
 
 
leider war ich in der letzten Woche beruflich unterwegs und konnte deshalb keine Info verschicken. 
 
Jeder in Deutschland hat sicherlich die schockierenden Bilder von den verschiedenen Ortschaften 
gesehen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. Das Präsidium des DMFV hat beschlossen, 
die Mitglieder des Verbandes zur Spende aufzurufen. Auf der Homepage des DMFV und in der  
angehängten Vereinsinfo findet man einen Beitrag in dem der Verband die Organisation: 
„Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ unterstützt und hier zu einer Spende aufruft. 
 
Vielleicht haben ja schon einige Mitglieder den Aufruf auf der Homepage gelesen und entsprechend 
reagiert. Ich komme leider erst heute dazu diesen Aufruf zu verschicken. Auch wenn dies etwas spät 
ist, kann es in dieser Situation nie zu spät sein für eine Spende. 
Die betroffenen werden sicherlich noch Monate oder Jahre mit den Folgen der Flut zu kämpfen 
haben und Hilfe brauchen. 
 
Ich wünsche allen geschädigten Menschen, ob Modellflieger oder nicht, dass ihnen bald geholfen 
wird und das sie alle bald wieder in ihren Häusern und Wohnungen leben können und zurück in  
ihr gewohntes Leben kommen. 
 
 
DMFV Vereinsinfo: 
Im Anhang eine aktuelle Vereinsinfo von der DMFV Geschäftsstelle mit Informationen zu aktuellen 
Themen im Verband und rund um den Modellflug. 
 
 
Einwahl-Link und die weiteren Termine für den Modellflieger Stammtisch NRW II: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3af483d1a167c649a4beea10fb757b45bb%40thread.tacv2/1617616250189?context=%7b%2
2Tid%22%3a%225738a87c-7a76-408a-832d-1ca1cdf3f665%22%2c%22Oid%22%3a%22cb476904-
7e94-4943-a5d4-1b5585aadc41%22%7d 
 
Die weiteren Termine sind (jeweils 20:00 Uhr): 

- 11.08.2021 
- 08.09.2021 
- 13.10.2021 
- 10.11.2021 
- 08.12.2021 

 
 
Flugleiterschulung 2021: 
Auf Grund der bundesweit sinkenden CORONA Zahlen hat sich der DMFV entschlossen, für die 
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zweite Jahreshälfte 2021 wieder Termine für eine Flugleiterschulung anzubieten. 

Für das Gebiet NRW II haben wir bei RA Sonnenschein den 06.11.2021 reserviert.  

 
Ich möchte schon jetzt um eine unverbindliche Meldung von Teilnehmern bitten. Karsten und ich 
werden dann versuchen, ein Lokal in der Region zu finden, aus der die meisten Anmeldungen  
kommen. Natürlich können wir heute noch nicht sagen, unter welchen Bedingungen die Schulung 
stattfinden kann. Dieses wird kurz vor dem Termin abgeklärt werden. Dann wird es auch die offizielle 
Einladung mit dem verbindlichen Anmeldeformular geben.  
Coronabedingt fand im letzten Jahr keine Gebietsversammlung. Wir überlegen, ob wir die 
Gebietsversammlung 2021 im Anschluss an die Flugleiterschulung durchführen. 
Weitere Infos folgen. 
 
 

Vorläufige Termine 2021: 
 
11.08.2021                                    DMFV Akademie: Flugsteuerung in Modellflugzeugen 
01.09.2021                                    DMFV Akademie: Sicherer Umgang mit Elektroflugmodellen 
Anmeldungen zu allen Seminaren unter: https://www.dmfv.aero/akademie/  
Abgesagt                                       Prowing 2021 
17. – 20.11.2021                          Intermodellbau Dortmund 
 
06. – 08.05.2022                         Prowing 2022 
 
Falls Ihr Fragen habt, meldet Euch bei uns oder nutzt den nächsten Online-Stammtisch. 
 
 
Eure Gebietsbeauftragten NRW II 
 
Ludger Klegraf / Karsten Schebaum 
 

https://www.dmfv.aero/akademie/
https://www.prowing.de/nord/
https://www.intermodellbau.de/startseite/

