
Jahreshauptversammlung der DFU am 01 und 02 Oktober in Bad Rothenfelde 

 

Am 01 und 02 Oktober fand unsere Jahreshauptversammlung wieder in Bad 

Rothenfelde statt . Ca. 50 Mitglieder waren angereist unter anderem Frank Otta 

aus Tschechien  und David Soget aus Frankreich. 

Um 14 Uhr begann das Kaffetrinken bei herrlichem Sonnenschein auf der 

Freiterrasse.  

 
 

Kaffetrinken bei herrlichem Wetter auf der Freiterrasse 

 

Danach wurden bei der traditionellen Tipplerbörse wieder Tiere gekauft , 

getauscht und natürlich gefachsimpelt .  

Des weiteren lies Harry Teichmann Birmingham Roller vom Flugkasten fliegen. 

Ein tolles Schauspiel 

 
Harry Teichmann in Aktion 



Imer Saipi und Ilir Ukay bekamen von alle dem nicht sehr viel mit , verkauften sie 

doch die Ringe für das nächste Jahr und kassierten die Mitgliedsbeiträge ein. Ein 

Dank an die beiden welche dies schon jahrelang am Sonnabend  durchziehen.  

Es kamen auch wieder eine Menge Spenden für unsere  Vereinskasse zusammen 

Hiermit nochmals ein Dank an die großzügigen Spender. 

 

 

Um 19 Uhr fand das gemeinsame Abendessen mit anschließender Siegerehrung 

statt. Es wurden wie in jedem Jahr bei den Klängen der Nationalhymne die 

Erstplatzierten bei den Deutschen Meisterschaften mit Meisterwimpeln, 

Meistertrophäen und eingerahmten Meisterurkunden, die Mehdi herstellte und 

samt Rahmen der DFU zur Verfügung stellte, geehrt. Des Weiteren gab es 

Diplome und Pokale für die anderen Mitglieder welche am Wettfluggeschehen 

aktiv mitmachen. 

 

 

 
unsere Meister 2011 

 

 

Otto  Porsche bekam einen Gutschein für 35 Jahre aktives Wettfliegen in der DFU 

bei nur 9 ausgelassenen Wettflügen . Wenn ich richtig gerechnet habe sind das 

236 Wettflüge , eine Zahl die sich wahrscheinlich nur schwer toppen lässt. 

 

 

 



 

 
 Otto Porsche bekam von Ingo Eichberg einen Gutschein für die aktivste Teilnahme an unseren 

Wettflügen 

 

 
 

Enver Arifi unser bester Neuling 2011 

 



Auch unser größter Pechvogel in diesem Jahr wurde geehrt diesmal traf es Mehdi, 

den der Greif über hundert Tippler geschlagen hat. Dadurch konnte er kaum an 

unseren Wettflügen teilnehmen . Leider haben viele Mitglieder dieselben 

Probleme, was unserem Sport nicht förderlich ist. 

 

 
IngoEichberg; MehdiTchavoshinia  und Hubert Franke 

 

 
Alfred Liemen freute sich über Blumen und ein Wandbrett anlässlich seiner  

40 – jährigen DFU Mitgliedschaft 

 

Der Abend verlief sehr harmonisch und die letzten gingen erst am anderen 

Morgen ins Bett , da die meisten sich ein ganzes Jahr nicht sehen gibt es immer 

sehr viel zu erzählen. 

 

Am anderen Morgen begann dann um 10 Uhr die Jahreshauptversammlung 

Es erfolgten die Wahlen und die Abstimmung der vorliegenden Anträge  

Das  Protokoll wurde im Oktoberrundblick veröffentlich. 



 

Für die Frauen gab es auch wieder ein gesondertes Programm . 

Am Sonnabend wurde eine Ausfluggaststätte in der Nähe von Bad Rothenfelde 

besucht und am Sonntag wurde das örtliche Heimatmuseum besucht, wo man 

die Möglichkeit hatte traditionell gebackenes Brot zu kaufen. 

 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging auch diese schöne JHV zu Ende und 

man fuhr wieder gen Heimat. 

Ein Dank an dieser Stelle wieder an Josef und Hubert Franke nebst Ehefrauen 

welche diese schöne JHV sehr gut organisiert hatten 

 

Maik Wenzel 

 

 

 
 

Teilnehmer der JHV 2011 in Bad Rothenfelde 

 . 
  


