Hans Hynek
Geschäftsführer Ausbildung Segelflug
ASKÖ Flugsportverband
Bericht zur Generalverssammlung am 05.10.2013.
Da ein seit Monaten geplanter Urlaub vom Reiseveranstalter um eine Woche verschoben
wurde ist es mir nicht möglich an der Generalversammlung teilzunehmen.
In der abgelaufenen Funktionsperiode hat es keine besonderen Beanstandungen im Ablauf der
Segelfugausbildung im Zuge des Ausbildungsbescheides des ASKÖ Flugsportverbandes
gegeben.
Einen kleinen Mangel gibt es nur bei den jährlichen Jahresberichten. Ich ersuche alle Vereine
nur die vom Flugsportverband versendeten Formulare zu verwenden und diese nur an
hynek@gmx.at zu senden. Auch eine Leermeldung ist unbedingt erforderlich. Wichtig ist
auch die Angabe aller im Verein eingesetzter Fluglehrer mit deren Einsatzberechtigungen.
Bitte keine Direktmeldung an die FAA und schon gar nicht an die ACG. Um Einhaltung des
Vorlagetermins wird ebenfalls ersucht.
Wichtig ist auch die sofortige <Bekanntgabe jeder Änderung des Stv. Geschäftsführer und
eine Änderung oder Erweiterung einer Ausbildungsberechtigung.
Eine große Frage ist die weitere Vorgangsweise mit der Einführung der Part FCL. Um klare
und eindeutige Informationen weiterzugeben ist es noch zu früh.
 Geplant ist die Einführung der FCL für den Bereich Segelflug mit 08.04.2014. Da bis
jetzt kaum Maßnahmen für die Umsetzung bekannt sind ist es meiner Meinung nach
fraglich ob dieser Termin halten wird.
 Sicher ist, dass es so bald als möglich Lehrgänge für Prüfer nach der neuen
Regelungen für die Abnahme von Prüfungen durchzuführen.
Da hoffentlich im Oktober und November genauere Details zur Verfügung stehen werden
schlage ich ein Gespräch mit allen Ausbildungsleitern für eine weitere Vorgangsweise für die
Vereine des ASKÖ Flugsportverbandes vor.
Gut angekommen ist die Möglichkeit für die Erlangung der Berechtigungen für „Motorsegler
im Motorflug“ gem. § 64 (7), § 64 a (1) und (9) ZLPV. Ich möchte alle Vereine ersuchen bei
Piloten, die die Voraussetzungen (insbesondere nach § 64 (7) erfüllen davon Gebrauch zu
machen.
Für weitere Fragen stehe ich gerne ab 12. Oktober zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Hynek
0043 (0) 664 1536881

