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Dank
Liebe Alice, liebe Regula, liebe Kollegen der SGL, liebe Ehrenmitglieder

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte

rechtfertigen und weiss, dass ich dabei von Regula und übrigen Mitgliedern

werden. Allerdings, darauf komme ich späte

der Vorstand, welcher die Gruppe mit Leben füllt, sondern

Mein Dank geht auch an alle meine

Vorstandskollegen hervorragende Arbeit geleistet habe

Es ist eine grosse Ehre für mich, die Nachfolge anzutreten und es

gerecht zu werden, welche durch di

Sie alle haben die SGL geprägt und teilweise durch schwierige Zeiten manövriert. So Z.B. zwischen 1944 bi

1958 mit nur zwei Flugzeugen.

Eine aktive Gruppe
In jüngster Vergangenheit konnte sich

Segelflugkonferenz 1990 in Birr sowie

Auch in der Region waren wir aktiv.

Besuchern aus den umliegenden Gem

der örtlichen Vereinen. Beim Stadtfest

hat die SGL zusammen mit der Feuerwehr Lenzburg 4 Tage lang ein Restaurant betrieben.

(August 2000) und Kölliken (März 2003)

Die Anlässe innerhalb des Vereins durften

40 Jahre auf Schloss Lenzburg, 50 Jahre

Krone Lenzburg, 70 Jahre im Hangar 3

Flugzeugtaufen in der Öffentlichkeit

 unsere Club-Libellen 1974 und

 des ersten Janus in Lenzbur

 der ersten LS3a 1979 in Lupfig anlässlich des Dorffestes

 des zweiten Janus 1983 in Lenzburg als Bestandteil unse

 des ersten Duos 1998 in Lenzburg

Wegweisenden Beschlüsse
1978 wurde die damalige Regelung mit Flugminuten

abgelöst. Ab diesem Zeitpunkt kannte die SGL keine finanziellen Probleme

Flotte auf einen damals einmaligen Stand gebracht und seither laufend aktuell gehalten.
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, liebe Kollegen der SGL, liebe Ehrenmitglieder

Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich werde mein bestes geben

dabei von Regula und übrigen Mitgliedern des Vorstandes

Allerdings, darauf komme ich später noch mal, ist das nicht genug; es ist nicht der Präsident oder

der Vorstand, welcher die Gruppe mit Leben füllt, sondern WIR ALLE, die Mitglieder.

Vorgänger, welche in der Vergangenheit zusammen mit ihrer

Vorstandskollegen hervorragende Arbeit geleistet haben.

rosse Ehre für mich, die Nachfolge anzutreten und es wird nicht einfach sein, den Massstäbe

gerecht zu werden, welche durch die früheren Obmänner gesetzt wurden.

und teilweise durch schwierige Zeiten manövriert. So Z.B. zwischen 1944 bi

sich die SGL mit Anlässen von nationaler Bedeutung gut in Scene setzen.

sowie SM 2004 und SM 2012 auf dem Birrfeld.

n der Region waren wir aktiv. Urs Baumgartner hielt 1976 einen Informationsabend in Birr ab mit 400

Besuchern aus den umliegenden Gemeinden und organisierte 1979 ein Dorffest in Lupfig mit Beteiligung

Stadtfest 1978 in Lenzburg anlässlich des Jubiläums 175

hat die SGL zusammen mit der Feuerwehr Lenzburg 4 Tage lang ein Restaurant betrieben.

(März 2003) führten wir Windentage im "Freien" durch.

Anlässe innerhalb des Vereins durften sich ebenfalls sehen lassen. Ich denke da an die Jubiläumsfeiern

50 Jahre mit Flugtag auf Gofi und Fest in der Krone Lenzburg

im Hangar 3 und 75 Jahre auf Schloss Lenzburg. Zudem verschiedene

ntlichkeit:

1974 und 1975 auf Brunegg und Habsburg

in Lenzburg 1978 im Rahmen des 175 Jahre Kanton Aargau

der ersten LS3a 1979 in Lupfig anlässlich des Dorffestes

in Lenzburg als Bestandteil unseres Jubiläumsfestivitäten

in Lenzburg

Wegweisenden Beschlüsse
1978 wurde die damalige Regelung mit Flugminutenpreise durch ein Finanzierungsmodell mit Pauschalen

abgelöst. Ab diesem Zeitpunkt kannte die SGL keine finanziellen Probleme mehr. In kurzer Zeit wurde die

Flotte auf einen damals einmaligen Stand gebracht und seither laufend aktuell gehalten.
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Ich werde mein bestes geben um das Vertrauen zu

des Vorstandes voll unterstützt

s ist nicht der Präsident oder

, die Mitglieder.

zusammen mit ihrer

wird nicht einfach sein, den Massstäben

und teilweise durch schwierige Zeiten manövriert. So Z.B. zwischen 1944 bis

ationaler Bedeutung gut in Scene setzen.

Urs Baumgartner hielt 1976 einen Informationsabend in Birr ab mit 400

einden und organisierte 1979 ein Dorffest in Lupfig mit Beteiligung

175 Jahre Kanton Aargau

hat die SGL zusammen mit der Feuerwehr Lenzburg 4 Tage lang ein Restaurant betrieben. In Staufen

an die Jubiläumsfeiern

in der Krone Lenzburg, 60 Jahre in der

auf Schloss Lenzburg. Zudem verschiedene

Jahre Kanton Aargau

res Jubiläumsfestivitäten

durch ein Finanzierungsmodell mit Pauschalen

mehr. In kurzer Zeit wurde die

Flotte auf einen damals einmaligen Stand gebracht und seither laufend aktuell gehalten.
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In jüngster Vergangenheit sind weitere

Arcus T. Mit dem Arcus werden fantastische Flüge möglich, da das Risiko ei

mehrfaches kleiner ist. Wir werden alles daran setzen, das Flugzeug mit grösstmöglicher Sorgfalt in die

Flotte zu integrieren. Selbstverständlich müssen wir vorher noch

Duo.

Mitgliederzahlen
Zur Sorge Anlass gibt die Erosion der

Graphik zeigt den Verlauf der Mitgliederzahlen basierend auf

durch den Tarif A.

Obwohl eine leichte Tendenz zur Verbesserung erahnt werden kann, müssen wir hier unseren Fokus legen

Mein expliziter Dank geht an Georg und Bruno, welche

Birrfeld bemühen und unsere Gruppe für sie interessant macht und an das Werbeteam mit Jan Hess, Lukas

Barth, Georg Matthias, Michi Zimmermann und René Dubs, welches intensiv nach neuen Möglichkeiten

sucht, Segelflugschüler für das Birrfeld zu finden.

Mehr Nachwuchs auf das Birrfeld zu bringen

Beruflichen Umfeld Werbung für den Segelflug. Wenn jeder einen Kollegen dazu bringt, sich für

Segelfliegen zu interessieren, wäre das schon ein grosser Schritt.

Fliegerische Tätigkeit
Die folgenden Graphiken zeigt den Verlauf der durchschnittlich Nutzung der Flotte in Starts und Stunden

bzw. die durchschnittlichen Starts un
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weitere zukunftsgerichtete Entscheide gefallen. 2002 Duo Tutti

Mit dem Arcus werden fantastische Flüge möglich, da das Risiko einer Aussenlandung ein

kleiner ist. Wir werden alles daran setzen, das Flugzeug mit grösstmöglicher Sorgfalt in die

Selbstverständlich müssen wir vorher noch einen Abnehmer finden für einen unserer

der Mitgliederzahlen seit Beginn des neuen Jahrtausend

r Mitgliederzahlen basierend auf den Einnahmen durch Pauschale

bwohl eine leichte Tendenz zur Verbesserung erahnt werden kann, müssen wir hier unseren Fokus legen

Mein expliziter Dank geht an Georg und Bruno, welche alles geben und sich um die neuen Piloten auf dem

ruppe für sie interessant macht und an das Werbeteam mit Jan Hess, Lukas

Barth, Georg Matthias, Michi Zimmermann und René Dubs, welches intensiv nach neuen Möglichkeiten

sucht, Segelflugschüler für das Birrfeld zu finden.

s Birrfeld zu bringen muss unser aller Ziel sein. Macht in eurem privaten und

Beruflichen Umfeld Werbung für den Segelflug. Wenn jeder einen Kollegen dazu bringt, sich für

das schon ein grosser Schritt.

zeigt den Verlauf der durchschnittlich Nutzung der Flotte in Starts und Stunden

s und Stunden pro Pilot.
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2002 Duo Tutti und 2014

ner Aussenlandung ein

kleiner ist. Wir werden alles daran setzen, das Flugzeug mit grösstmöglicher Sorgfalt in die

r finden für einen unserer

seit Beginn des neuen Jahrtausend. Die folgende

den Einnahmen durch Pauschalen dividiert

bwohl eine leichte Tendenz zur Verbesserung erahnt werden kann, müssen wir hier unseren Fokus legen.

um die neuen Piloten auf dem

ruppe für sie interessant macht und an das Werbeteam mit Jan Hess, Lukas

Barth, Georg Matthias, Michi Zimmermann und René Dubs, welches intensiv nach neuen Möglichkeiten

muss unser aller Ziel sein. Macht in eurem privaten und

Beruflichen Umfeld Werbung für den Segelflug. Wenn jeder einen Kollegen dazu bringt, sich für

zeigt den Verlauf der durchschnittlich Nutzung der Flotte in Starts und Stunden,
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Wiederkehrende Anliegen
Manfred Pelzer, 17. Februar 1961:

Wenn auch das Wetter an dieser Minderproduktion

so ist doch zu bemerken, dass

am Tag, manchmal sogar an einem Sonntag abgehalten wurde, unsere Flugzeuge aber

unbeachtet in der Boxe blieben. Der anhaltende Zustrom von Mitg

bessernde Wetter (Langfristprognose von Kl

unser vier Flugzeuge umfassende

gerechtfertigt werden kann.

Mit diesem "man sollte" meint man sowieso immer die anderen und ja nicht sich selbst,
womit man sich um die entsprechende Verantwortung drückt. Meistens mei
natürlich den Vorstand der eigentliche nicht der alleinige ziehende Teil sei
ziehen und stossen sollten die Mitglieder, sodass sich der Vorstand im Allgemeinen nur auf
das Lenken und im Notfall, was allerdings selten vorkommen sollte, auf das Bremsen
konzentrieren kann.

Manfred Pelzer, Februar 1962:
.., so sollte nun dafür gesorgt wer

bleibt. Dies kann nur geschehen, wenn mit der nötig

gen und Anhänger umgegangen wird, Beschäd

oder noch besser gleich in Ordnung

nicht zum Besten gestellt, weil einfach noch nicht alle

dass jeder Einzelne gewisser

ist.

Röbi Wetli, Februar 1976:
Sind wir nicht doch etwas zu stark verwöhnt worden in den letzten Jahren, liebe

Kameraden? Es soll sich jeder im stillen Kämmerlein einmal ganz persönlich

stellen. Denn nur ein grundehrlicher Idealismus
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etter an dieser Minderproduktion (zu wenig Stunden) einige Schuld trägt,

so ist doch zu bemerken, dass obwohl das wenige schöne Wetter manchmal

sogar an einem Sonntag abgehalten wurde, unsere Flugzeuge aber

oxe blieben. Der anhaltende Zustrom von Mitgliedern und das sich

bessernde Wetter (Langfristprognose von Kloten) lassen jedoch hoffen, dass im neuen Jahr

uge umfassende Flugzeugpark durch die geflogenen Starte und Stunden

rden kann.

Mit diesem "man sollte" meint man sowieso immer die anderen und ja nicht sich selbst,
womit man sich um die entsprechende Verantwortung drückt. Meistens mei

nd der eigentliche nicht der alleinige ziehende Teil sein sollte, den
ziehen und stossen sollten die Mitglieder, sodass sich der Vorstand im Allgemeinen nur auf
das Lenken und im Notfall, was allerdings selten vorkommen sollte, auf das Bremsen

n dafür gesorgt werden, dass uns dieses Material für lange Zeit erha

kann nur geschehen, wenn mit der nötigen Umsicht und Sorgfalt mit Flug

gen und Anhänger umgegangen wird, Beschädigungen und Unzulänglichkeiten

oder noch besser gleich in Ordnung gebracht werden. Leider ist es in dieser Beziehung noch

lt, weil einfach noch nicht alle Mitglieder herausgefun

dass jeder Einzelne gewissermassen Eigentümer, genauer Miteigentümer dieses

zu stark verwöhnt worden in den letzten Jahren, liebe

soll sich jeder im stillen Kämmerlein einmal ganz persönlich

nur ein grundehrlicher Idealismus und viel Aufopferung eines jeden im
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einige Schuld trägt,

das wenige schöne Wetter manchmal gelegentlich

sogar an einem Sonntag abgehalten wurde, unsere Flugzeuge aber

n und das sich

oten) lassen jedoch hoffen, dass im neuen Jahr

geflogenen Starte und Stunden

Mit diesem "man sollte" meint man sowieso immer die anderen und ja nicht sich selbst,
womit man sich um die entsprechende Verantwortung drückt. Meistens meint man damit

n sollte, den
ziehen und stossen sollten die Mitglieder, sodass sich der Vorstand im Allgemeinen nur auf
das Lenken und im Notfall, was allerdings selten vorkommen sollte, auf das Bremsen

ses Material für lange Zeit erhalten

en Umsicht und Sorgfalt mit Flugzeu-

igungen und Unzulänglichkeiten gemeldet

ieser Beziehung noch

lieder herausgefunden haben,

uer Miteigentümer dieses Materials

zu stark verwöhnt worden in den letzten Jahren, liebe

soll sich jeder im stillen Kämmerlein einmal ganz persönlich diese Frage

und viel Aufopferung eines jeden im
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Gruppenverband können in

ideellen, materiellen und sportlichen Standard halten helfen!

Röbi Wetli, Februar 1977:
Jedes Gruppenmitglied ist nicht nur sein eigene

mitverantwortlich auch für das Tun und Lassen seiner Kameraden. Wir haben wohl

bestimmte Organe innerhalb unseres Vereins zur einwandfreien Abwick

jedoch wird von jedem Mitglied sein Anteil

er dann viel oder wenig mitfliegt. Halbheiten gibt es nicht in der Fliegerei.

Sepp Buob, Februar 1986:
Meiner Meinung nach ist vor allem Aufgabe des Vorstandes, dafür zu sorgen

Flugmaterial in tadellosem Zustand v

funktioniert und dass die geschäftlichen Belange des Vereins erledigt werden. Wenn er

darüber hinaus noch Zeit und Phantasie hat

gefordert werden, zu organisieren, i

diejenigen, die nach weiteren Aktivitäten rufen, gleich mit guten Ideen aufwarten würden,

oder noch besser, die Energie, die sie für Kritik aufwen

Organisation von entsprechenden Anl

Richard Hächler, Februar 2015:
Im 2014 wurde mit 7 Flugzeugen 630 Stunden geflogen. Das viel zu wenig! Nicht nur in

Bezug auf die Nutzung der Flugzeuge, sondern auch auf den Trainingsstand jedes einzelnen.

Ich möchte euch dazu aufrufen, mehr zu fliegen. Es ist ein Privileg, Segelflugpilot zu sein.

Nutzt das aus. Lasst euch von den erfahrenen Streckenpiloten und Fluglehrern die

Faszination des Streckenflugs zeigen. Überwindet allfällige Berührungsängste mit DABS,

NOTAM, Flugverkehrsleitstellen und geniesst den Segelflug im Jura, Schwarzwald, Voralpen

und Alpen.

Alle machen mit
Nicht der Vorstand macht die Gruppe aus, sondern die Gruppe sich selbst. Z.B. entstanden praktisch alle

traditionellen SGL-Anlässe oder Lagern auf Initiativ

dafür sorgen, dass das Bedingungen optimal sind, sowohl für die fliegerischen, als auch die

gesellschaftlichen Aktivitäten.

Alle Anlässe dienen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe oder eurer

möglichst alle teilnehmen. Nur so kann die gewünschte Wirkung erzielt werden.

Offen für Anliegen
Natürlich bin ich immer offen, für eure Anliegen

ausgereifte Ideen. Ich werde versuche

Wenn ihr mit den Leistungen des Vorstandes nicht

schimpft nicht am Stammtisch, sonder
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den kommenden Zeiten die SGL mindestens auf dem bisherigen

ideellen, materiellen und sportlichen Standard halten helfen!

Jedes Gruppenmitglied ist nicht nur sein eigener Herr und Meister, sondern ist

für das Tun und Lassen seiner Kameraden. Wir haben wohl

te Organe innerhalb unseres Vereins zur einwandfreien Abwicklung des Betriebs,

jedoch wird von jedem Mitglied sein Anteil am Betriebsaufwand unabdinglich gefordert, ob

er dann viel oder wenig mitfliegt. Halbheiten gibt es nicht in der Fliegerei.

Meiner Meinung nach ist vor allem Aufgabe des Vorstandes, dafür zu sorgen

Flugmaterial in tadellosem Zustand vorhanden ist, dass der Flugbetrieb reibungslos

und dass die geschäftlichen Belange des Vereins erledigt werden. Wenn er

aus noch Zeit und Phantasie hat weitere Anlässe, die mit dieser Kritik wohl

gefordert werden, zu organisieren, ist das schön. Noch schöner wäre es, wenn gerade

diejenigen, die nach weiteren Aktivitäten rufen, gleich mit guten Ideen aufwarten würden,

oder noch besser, die Energie, die sie für Kritik aufwenden müssen, gleich in die

isation von entsprechenden Anlässen investieren würden.

Im 2014 wurde mit 7 Flugzeugen 630 Stunden geflogen. Das viel zu wenig! Nicht nur in

Bezug auf die Nutzung der Flugzeuge, sondern auch auf den Trainingsstand jedes einzelnen.

aufrufen, mehr zu fliegen. Es ist ein Privileg, Segelflugpilot zu sein.

Nutzt das aus. Lasst euch von den erfahrenen Streckenpiloten und Fluglehrern die

Faszination des Streckenflugs zeigen. Überwindet allfällige Berührungsängste mit DABS,

hrsleitstellen und geniesst den Segelflug im Jura, Schwarzwald, Voralpen

Nicht der Vorstand macht die Gruppe aus, sondern die Gruppe sich selbst. Z.B. entstanden praktisch alle

Anlässe oder Lagern auf Initiativen von Gruppenmitgliedern. Wir vom Vorstand werden

dafür sorgen, dass das Bedingungen optimal sind, sowohl für die fliegerischen, als auch die

Alle Anlässe dienen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe oder eurer Sicherheit. Es ist ganz wichtig, dass

möglichst alle teilnehmen. Nur so kann die gewünschte Wirkung erzielt werden.

offen, für eure Anliegen. Ich bin dankbar für jede konstruktiv

werde versuchen, etwas präsenter zu sein, als das in den letzten Jahren der Fall war.

Wenn ihr mit den Leistungen des Vorstandes nicht zufrieden seid, so macht nicht die Faust im Sack

am Stammtisch, sondern wendet euch bitte umgehend und direkt an mi
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den kommenden Zeiten die SGL mindestens auf dem bisherigen

r Herr und Meister, sondern ist

für das Tun und Lassen seiner Kameraden. Wir haben wohl

lung des Betriebs,

wand unabdinglich gefordert, ob

Meiner Meinung nach ist vor allem Aufgabe des Vorstandes, dafür zu sorgen, dass das

etrieb reibungslos

und dass die geschäftlichen Belange des Vereins erledigt werden. Wenn er

weitere Anlässe, die mit dieser Kritik wohl

st das schön. Noch schöner wäre es, wenn gerade

diejenigen, die nach weiteren Aktivitäten rufen, gleich mit guten Ideen aufwarten würden,

den müssen, gleich in die

Im 2014 wurde mit 7 Flugzeugen 630 Stunden geflogen. Das viel zu wenig! Nicht nur in

Bezug auf die Nutzung der Flugzeuge, sondern auch auf den Trainingsstand jedes einzelnen.

aufrufen, mehr zu fliegen. Es ist ein Privileg, Segelflugpilot zu sein.

Nutzt das aus. Lasst euch von den erfahrenen Streckenpiloten und Fluglehrern die

Faszination des Streckenflugs zeigen. Überwindet allfällige Berührungsängste mit DABS,

hrsleitstellen und geniesst den Segelflug im Jura, Schwarzwald, Voralpen

Nicht der Vorstand macht die Gruppe aus, sondern die Gruppe sich selbst. Z.B. entstanden praktisch alle

en von Gruppenmitgliedern. Wir vom Vorstand werden

dafür sorgen, dass das Bedingungen optimal sind, sowohl für die fliegerischen, als auch die

ist ganz wichtig, dass

konstruktive Kritik und

n, etwas präsenter zu sein, als das in den letzten Jahren der Fall war.

seid, so macht nicht die Faust im Sack und

und direkt an mich.
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Das Jahr 2015
Die Organisation der Aargauer Regionalmeisterschaften oder

Jahres. Hier sind wir angewiesen auf das Engagement aller.

In diesem Sinne freue ich mich auf interessante Jahre als euer Obmann

27. Februar 2015
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Aargauer Regionalmeisterschaften oder RM Birrfeld bildet den Schwerpunkt

ier sind wir angewiesen auf das Engagement aller.

mich auf interessante Jahre als euer Obmann.
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den Schwerpunkt dieses


