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Hannoverscher Aero-Club e.V. 

 
 

Newsletter Dezember 2016  
Thermik-Fetzen - Modellgeflüster 

Liebe Vereinsmitgliederinnen, liebe Vereinsmitglieder, 
 

heute erhaltet Ihr den vierten und letzten Newsletter des Jahres 2016. 

Es liegt in der Natur der Jahreszeit, dass fliegerische Themen nicht vertreten sind und 

wir uns auf die aktuellen und zukünftig anstehenden Themen konzentrieren. Dazu ge-

hört, wie jedes Jahr zu dieser Zeit, die Winterarbeit und genauso auch die wichtigen 

Themen des Jahres 2017. Das sind vor allem die Änderung der Gebührenordnung, die 

unumgänglichen Sanierungen in Hannover und Oppershausen und Überlegungen zur 

Weiternutzung der bis Ende des Jahres an den LVN vermieteten Räume. Außerdem 

schauen wir auf die schon jetzt feststehenden Termine und Ver-anstaltungen des Jah-

res 2017 und geben einen Rückblick auf das Abfliegen mit dem tollen Menu von 

Christoph sowie der genauso gelungenen Weihnachtsfeier und  

portraitieren unser Ehrenmitglied Gaidis Neimanis. 
 

Wir freuen uns, dass der Newsletter sich so gut etabliert hat und Euch immer über  

interessante Themen aus und um den Verein informiert. Auch möchten wir Euch er-

muntern, weiterhin interessante Beiträge zu schreiben und so Eure Vereinskollegin-

nen und Vereinskollegen an Euren Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben zu lassen.  

Auch möchte ich an dieser Stelle das Redaktionsteam dieses Newsletters, vor allem 

Christoph, Rolf-Achim und Rolf F. ganz ausdrücklich erwähnen und Hannelore, als 

treibende Kraft und kreative Seele eines jeden Newsletters, sehr herzlich für Ihr  

Engagement danken. 
 

Viele Grüße, ein schönes Sylvesterfest und einen guten, gesunden Start ins Jahr 2017. 

Axel für den Vorstand 
 

www.haec.de – newsletter@haec.de  
Redaktion: Hannelore Keßler - hue.kessler@t-online.de  / Rolf Flicke - rolfflicke@htp-tel.de 
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Informationen des Vorstands  
 

Geburtstage  
 

Wir gratulieren ganz herzlich allen, die seit Anfang Oktober Geburtstag hatten.  

In diesem Zeitraum gab es keine runden Geburtstage ab dem 40. Lebensjahr, so dass 

an dieser Stelle niemand namentlich erwähnt wird. 

Wir wünschen allen alles erdenklich Gute, beste Gesundheit und viele schöne fliege-

rische Erlebnisse. 

Christoph 
 

Termine Segelflug 2017 
 

Jahreshauptversammlung am 11. März 2017, 16:00 Uhr 

 

Klönabend immer am 1. Dienstag im Monat jeweils 19:00 Uhr: 

am 3. Januar – 7. Februar – 7. März – 4. April 2017 usw. 
 

Fluglager 2017 (geplant): 
Osterfluglager in den beiden Wochen der Osterferien 

Streckenfluglager in der Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

HAeC-Fluglager in Wittstock vom 22.6. bis 14.7.  

FSC-Fluglager Klippeneck vom 26.06. bis 09.07.  
 

HAeC-Flugzeuge sind verchartert bzw. unterwegs: 
Axel 29.04. – 07.05. ASW 19 Streckenfluglehrgang Varrelbusch, 

Christoph, Jürgen, Dieter 24.06. – 09.07. Duo Discus XLT  Klippeneck, 

Wilm zu den Junioren-Qualifikations-Meisterschaften: 15.07. – 22.07. ASW 19  

in Leverkusen, 22.07. – 03.08. LS8 in Stölln. 
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Beendigung des Mietverhältnisses des LNV und  

zukünftige Planung zur Nutzung der Räume 
 

Am 12.12.2016 ist der Landesverband Niedersachsen des DAeC aus unseren Räumen 

ausgezogen. Das Mietverhältnis bestand seit Anfang der 80er Jahre.  

Von ca. 1980 bis April 2016 wurde der LNV von unseren Vereinsmitgliedern Gaidis 

und Renate Neimanis geleitet. Die räumliche Nähe bedeutete für uns kurze Wege, 

schnellen Zugang zu Informationen und Rat und Unterstützung in unserer Werkstatt-

arbeit durch einen Prüfer, der einfach mal draufschauen konnte.  

Zu Recht hatte Günter Bertram als neuer Geschäftsführer Ansprüche an die gemiete-

ten Räume. Dies hätte umfassende Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen erfor-

dert, deren Finanzierung uns momentan überfordert, insbesondere weil der zuvor an-

gekündigte 10-Jahres-Mietvertrag seitens des LVN nicht realisiert werden konnte, der 

als Finanzierungssicherheit gedacht war. So wurde in der außerordentlichen Mitglie-

derversammlung vom 01.09.2016 diese Maßnahme abgelehnt. Dies hatte dann zur 

Folge, dass sich der LVN nach anderen Räumen umsah. 

 

Wir bedauern den Verlust der guten Nachbarschaft und wünschen den Mitarbeitern 

des LVN einen guten Start in den neuen Räumen. 

 

Für uns bedeutet dies auch, dass die Mieteinnahmen in Höhe von ca. 10.000,00 € zu-

nächst wegfallen. 

 

Der Vorstand bemüht sich im Moment, zumindest für eine Zwischennutzung der 

Räume Mieter zu finden. Dies könnte eine zweitweise Vermietung der Räume für 

Kurse und Seminare, als Übungsräume für Bands, als Räume für einen Schachclub 

etc. sein. Langfristig suchen wir einen Mieter, der uns ein längeres Mietverhältnis  

garantiert und für den wir die Räume entsprechend seiner Nutzung umbauen. Dabei 

denken wir auch darüber nach, die bisherige Cafeteria und den daneben liegenden 

Unterrichtsraum mit einzubeziehen, um so einen höheren Mieterlös zu erzielen. Je 

nach Prioritätssetzung kann man hier den Standpunkt einnehmen, dass der Verlust 

dieser beiden Räume für die Vereinsnutzung zu verschmerzen ist, da wir diese 

Räume vergleichsweise wenig nutzen und die möglichen Mietmehreinnahmen eine 

deutliche Entlastung unserer finanziellen Situation darstellen würde. Auf der anderen 

Seite verzichten wir natürlich damit auf Räume für Hauptversammlung und Weih-

nachtsfeier und müssten für unsere Frühstückspausen bei der Winterarbeit den 

vorderen Raum herrichten. Außerdem lässt sich durch eine Intensivierung der zeit-

weisen Vermietung der Räume als Seminarräume evtl. auch eine ausreichende 

Einnahme erzielen, ohne dass umfassende Arbeiten notwendig sind. Eine Einbe-zie-

hung eines oder beider Räume in die Vermietung ist allerdings nur möglich, 

wenn eine deutliche Mehrheit der Vereinsmitglieder dies befürwortet. 

Christoph 
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Sanierung der Sanitärräume 
 

Angestoßen wurde die Diskussion Anfang 2016 schon durch den LVN, der die Sani-

tärräume bei Seminaren und Arbeitstreffen mit nutzte. Wenn man daran gewöhnt ist, 

fällt es einem ja manchmal gar nicht auf, wie es dort aussieht. Schaut man jedoch mit 

einem Blick von außen darauf („Wie nimmt ein Besucher diese Räume wahr?“), so 

wird doch deutlich, dass ein Sanierungsstau besteht. Wir haben daraufhin im Vor-

stand beschlossen, Pläne für die Sanierung zu erarbeiten und Kostenvoranschläge 

einzuholen. Schnell wurde deutlich, dass eine Komplettsanierung incl. neuer Boden-

fliesen und Wandbeläge einen Charme hat, jedoch außerhalb unserer finanziellen 

Möglichkeiten liegt. Wir haben daraufhin eine Maßnahme geplant, die eine wesentli-

che Verbesserung bringt. Insgesamt beträgt der finanzielle Aufwand dafür ca. 

22.000,- €. Wir haben dazu Anträge auf Förderung beim Landessportbund, der Stadt 

Hannover und dem Bezirk gestellt. Eine Zusage der Stadt Hannover in der beantrag-

ten Höhe von 3.800,- €  und des Bezirksrats über 3.000,- € liegen schon vor. Die 

weiteren Entscheidungen werden vermutlich bis Ende Februar fallen. Erhalten wir die 

beantragten Förderungen, so liegt unser eigener Finanzierungsanteil bei 6.000,00 €. 

 

Geplant ist eine Umgestaltung der Räume „Umkleide Herren“ und „WC Herren“. Da-

mit soll erreicht werden, dass Gäste einen direkten Zugang zum WC haben, ohne 

durch den Umkleideraum gehen zu müssen. Weiter findet eine Kompletterneuerung 

der Elektrik statt. WCs, Urinale und Waschbecken werden mit Vorwandinstallation 

erneuert und die Rohre werden soweit erforderlich erneuert. Die Warmwasserversor-

gung erfolgt über Durchlauferhitzer. Die Toilettenkabinen bekommen eine Abluft. 

Die Decken werden nach erfolgter Verlegung der Wasser-, Heizungs- und Elektroin-

stallation isoliert und verkleidet. 

 

Um die Kosten so gering wie möglich zu halten haben wir einige Arbeiten als Eigen-

leistungen geplant. Insgesamt geht es dabei um ca. 250 Stunden, die allerdings in 4 

Abschnitten anfallen werden. Geplant ist der Beginn des ersten Abschnitts (ca. 50 

Stunden) Ende Februar 2017. 

 

Eine Vorstellung der Planung und eine Diskussion der Maßnahmen kann gern wäh-

rend einer der nächsten Klönabende erfolgen. 

Christoph 

 

 

 

 

 

 
Kennst Du den Unterschied zwischen einem Eichhörnchen und einem Schrank? 

Stelle beide unter einen Baum – was hinaufklettert, ist das Eichhörnchen! 

Klarer Fall, oder? Denkste – neulich ist doch tatsächlich ein Schrank auf einen Baum geklettert!  

Ja, es war schon ein alter Schrank und voller Holzwürmer. Und die haben alle … mit angefasst … 
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Neue Gebührenordnung 
 

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 01.09.2016 stellte der Vorstand 

den Entwurf einer neuen Gebührenordnung vor. Hintergrund war, dass die bisherigen 

Einnahmen kaum reichen, um einen ausgeglichenen Haushalt sicher zu stellen und in 

den nächsten Jahren anstehende Investitionen nicht geleistet werden können. In der 

Versammlung wurde der Entwurf von der Mitgliedschaft abgelehnt. Der Vorstand hat 

sich daraufhin entschieden, zwei Vereinsmitglieder beratend mit einzubinden, die 

sich mit Finanzen auskennen: Thorsten und Ralf. Bisher haben wir in mehreren Tref-

fen eine Analyse der Finanzsituation des Vereins und eine Prognose der in den näch-

sten 5 - 10 Jahren auf uns zukommenden Investitionen erstellt. Im Moment sind wir 

dabei, für jeweils 3 Szenarien (Minimal - Medium - Maximal) eine Gebührenordnung 

zu entwickeln:  

„Minimal“ geht davon aus, dass neben der Deckung der laufenden Kosten nur absolut 

notwendige Investitionen geleistet werden. Dazu würde z.B. die aus Sicherheitsgrün-

den notwendige Erneuerung der Elektroanlagen in Hannover und Oppershausen 

gehören. Einsparungen würden u.a. durch den Verzicht z.B. auf die ASW 19 erzielt 

werden. 

Auch bei der „Medium“-Variante wäre ein Verzicht auf ein zusätzliches Flugzeug 

(z.B. ASW 19) notwendig. Dagegen könnten Navigationsrechner (nano 4) für einige 

Flugzeuge angeschafft werden, und die Sanierung des Sanitärbereichs in Hannover 

und die Arbeiten, um Oppershausen attraktiver zu gestalten, wären möglich. „Maxi-

mum“ würde bedeuten, dass die ASW 19 entweder durch Kauf eines Flugzeuges in 

deutlich besserem Zustand oder eine Lackierung „upgradet“ wird und wir damit ein 

Flugzeug mehr hätten (in allen Varianten würde es beim Kauf des Discus FES blei-

ben). 

 

Wir stehen vor der Aufgabe, dem Verein eine solide finanzielle Basis zu geben. Da-

bei möchten wir zunächst für alle Mitglieder transparent machen, dass gewünschte 

Weiterentwicklungen des Vereins auch immer eine finanzielle Belastung der Mitglie-

der nach sich ziehen. Schwierig ist auch, eine Balance zu schaffen zwischen dem 

Interesse des Vereins nach kalkulierbaren Einnahmen und dem Wunsch nach einer 

Gebührenordnung, die von den meisten als gerecht erlebt wird. Ersteres lässt sich am 

besten mit weitgehend nutzungsunabhängigen pauschalen Beiträgen und Gebühren 

erreichen, da die meisten Kosten auch nutzungsunabhängig sind, wie z.B. Pacht, Ver-

sicherungen, Gebäudekosten, Nachprüfgebühren etc. Dies kommt vermutlich den 

meisten Vielfliegern entgegen. Dagegen erleben diejenigen, die wenig zum Fliegen 

kommen eine solche Lösung oft als ungerecht, „Ich zahle dafür, dass die anderen 

günstig fliegen.“ 

 

So werden wir sicher keine optimale, aber vielleicht eine hinreichend gute Lösung 

finden, die wir dann zur Diskussion und in der nächsten Hauptversammlung zur Ab-

stimmung stellen. 

Christoph 
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Das Portrait 
Gaidis Neimanis - ein Rückblick 
 

Gaidis war 4 Monate alt, als er im Oktober 1944 

mit seiner Familie vor den Russen aus Lettland 

floh. Sein Vater war in Lettland Motorflieger und 

der Präsident eines Flugvereins. Der Vater starb 

1949, vererbte einer seiner Töchter und Gaidis 

jedoch die Leidenschaft zum Fliegen.  
 

Gaidis trat im Juni 1960 in den Hannoverschen 

Aero-Club ein und begann die Ausbildung zum 

Segelflieger. Diese schloss er mit der Luftfahrer-

scheinprüfung 1963 ab.  

Sein Ziel war der Streckensegelflug. Dieser 

steckte damals noch in den Kinderschuhen und 

bis auf wenige Mitglieder flogen die meisten am 

Platz und hatten z.T. wenig Verständnis für den 

Überlandflug. Unterstützt wurde er aber u.a. von Hans Böttcher, dem damaligen Prä-

sidenten des Vereins, der aktiver Teilnehmer an Weltmeisterschaften war. 

 

1965 begann Gaidis im Rahmen des deutsch-franzö-

sischen Jugendwerkes in Egelsbach die Ausbildung 

zum Motorflieger, die er nach 3 Wochen Ausbil-

dung mit Prüfung bestand. Leider hatte er nicht die 

finanziellen Mittel, um diese Lizenz zu erhalten. 

 

Zu damaliger Zeit studierte Gaidis in Braunschweig 

und wurde Anwärter bei der Akaflieg Braun-

schweig. Er wurde dort aber nicht aktiv, da er an 

den Wochenenden immer per Anhalter zum Flugplatz Vahrenheide fuhr und sich an 

der Autobahn absetzen ließ. 
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1968 wurde Gaidis Segelfluglehrer, 

1973 Werkstattleiter für Holz- und 

Gemischt- und kurze Zeit später für 

Faser-Verbundbauweise.  

2006 wurde er Prüfer für Luftfahrtge-

rät und war u.a. im Verein bis 2013 

als Prüfer tätig.  

 

Viele Jahre war Gaidis Ausbildungs- 

und Flugbetriebsleiter und später auch 

4 Jahre 2. Vorsitzender im HAeC. 

 

1988 trat der damalige Präsident des 

DAeC LV Niedersachsen an ihn 

heran und bot ihm Aufgaben im Ver-

band an. So wurde Gaidis 

Geschäftsführer, Landestrainer Segel-

flug und Prüfleiter. Ich war dort 

bereits seit 1968 tätig.  
 

1999 wurde er auf Wunsch einiger 

Landesverbände zum Vizepräsiden-

ten des Deutschen Aero-Club e.V. 

gewählt. Dieses Amt hatte er 9 Jahre 

inne. 
 

Aufgrund seiner vielen Aufgaben auf 

Landes- und Bundesebene kam dann 

leider der private Streckenflug im Ver-

ein zu kurz. Zurückblicken kann Gaidis 

aber auf Erlebnisse und viele interes-

sante Menschen, die er im Laufe der 

Jahre kennengelernt hat. 
 

Wegen seiner Erkrankung, die den Ver-

einsmitgliedern ja bekannt ist, musste 

Gaidis seine aktive Fliegerei einstellen.  
 

Für seine Verdienste um den Verein wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen, 

über die wir uns sehr gefreut haben. 

Renate Neimanis 
 

 

 

Nachtrag: 

Hannelore hatte Gaidis gebeten, für den Newsletter etwas über sich zu schreiben. Da das nicht 

seine Art ist habe ich die Bitte übernommen und diese Zeilen verfasst. 
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Thermik-Fetzen 
 

Abfliegen 2016 
 

Strahlender Sonnenschein auch in diesem Jahr beim Abfliegen in Oppershausen Ende 

Oktober. Viele Starts konnten noch schnell gemacht werden, in der Zwischenzeit 

wurde das umfangreiche Kuchenbuffet bewältigt.  

 

Nach getaner Arbeit: Abrüsten der Flug-

zeuge – Aufräumen – Winterfest-Machen – 

stand dann das Menü an. Christoph kochte 

wieder für uns!!!  
(nicht ohne zwischendurch noch schnell einen 

Start zu machen) 

 

Die Vorspeise:  

Crostini – Sizilianischer Salat – Linsensalat – Rote Beete-Orangen- Capaccio 
 

 

 

 

 

 

Danach gab es eine Kartoffel-Steinpilz-

suppe mit Kräuterseitlingen – lecker! 
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Und dann das Hauptgericht:  

 

Wildgulasch mit Rotkohl und 

überbackener Polenta 

 

Zum Nachtisch: 

Apfeltarte mit Mascarpone-

creme 

Marzipanpflaume … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Danke Christoph – es war wieder super! 

Hannelore 
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Weihnachtsfeier 2016  
 

Wie so häufig kommt Weihnachten mit den dazuge-

hörigen Festivitäten immer sehr plötzlich und 

unverhofft. Auch in diesem Jahr war es adhoc wie-

der soweit. Viele mögliche Termine waren jedoch 

bereits vergeben. Nach längeren Überlegungen 

wurde der 26. November auserkoren. Tja, aber nur 

noch 2 Wochen für die Einladung, das wird eng. 

Trotzdem füllte sich die Doodle-Liste und schließ-

lich kamen 53 Feierwillige zusammen. Schon mal 

nicht schlecht. 
 

Da der Unterzeichner mit einem blöden Rückenleiden kämpft, halfen einige Kollegen beim 

Transport der Musikanlage, den Stehtischen und den Lampen etc. Unser Schatzmeister hatte 

eine sehr gute Idee, beschaffte und installierte 8 moderne LED-Scheinwerfer im Tischbe-

reich, so konnten wir die OP-Beleuchtung ausschalten und zusammen mit Rolf-Achims 

Lasern und der neuen LED-Barbeleuchtung, der weihnachtlichen wohlschmeckenden Tisch-

dekoration (Kekse ein Geschenk der Keksfabrik Parlasca) und sonstigen Effekten hatten wir 

diesmal eine super gemütliche Weihnachtsstimmung. Mustafa richtete wie in den Vorjahren 

das Buffet aus, es gab reichlich wohlschmeckende von Jens zubereitete Gulaschsuppe (Jens 

hatte da mengenmäßig wohl eher mit 100 Leuten gerechnet) und Andreas zauberte wieder 

seine leckere Feuerzangenbowle, die rückstandsfrei zur Stimmung beitrug.  
 

Sogar getanzt wurde, die zahlreich mitfeiernde Jugend intonierte lautstark den Hit „Holz“ 

mit und zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, wurde über Mitternacht hinaus gefei-

ert. Und das alles zu einem Preis von 12 € p.P.. Es gibt einen kleinen finanziellen Verlust, 

begründet durch unsere Getränke-Flatrate. Da allein ca. 15 Flaschen Wein getrunken wur-

den (Einzelpreis ca. 7 EUR), womit wir in der Menge nicht gerechnet hatten, werden wir 

wohl den Wein bei weiteren Feiern separat verkaufen müssen. Wer dem Club hierfür noch 

eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sei herzlich dafür gedankt. 
 

Danken möchten wir besonders den Helfern, die tatkräftig zur Unterstützung beitrugen:  

 Andreas D. für Organisation, Auf- u. Abbau, Einkauf, Abrechnung, Feuerzangenbowle,  

 Andreas L. für die Beschaffung und die Installation der LED-Scheinwerfer, 

 meiner Frau Barbara für Mithilfe bei der Organisation, Einkauf, Dekoration der Tische, 

Vor-und Nachbereitung, 

 Mustafa für die Ausrichtung des Buffets und  

 für den mitgebrachten leckeren Kuchen einiger Kollegen, 

 Christoph für tatkräftige Auf- und Abbauhilfe,  

 Hannelore für die Unterstützung beim Einkauf und  

 Jens für die Zubereitung der leckeren Gulaschsuppe nebst weiteren Helfern.  
 

Eine Bitte noch: für diejenigen, die Nachts noch ca. 2h mit Aufräumarbeiten und am 

nächsten Tag ebenfalls 2h mit Saubermachen beschäftigt sind, wäre es sehr hilfreich, wenn 

jeder Gast am Ende der Feier jeweils sein verwendetes Geschirr nebst Gläsern in die Küche 

bringt, das reicht schon. Vielen Dank. 

Rolf-Achim 
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Und was machen wir im Winter??? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beraten – schleifen – Laub harken – 

fräsen – polieren – polieren – polie-

ren – polieren… 
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Löcher stopfen – fegen – ordnen – essen – essen – essen … 
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