
  
 
 
 
 Thürnen, 8. April 2022 
 
Jahresbericht des Präsidenten   
(kurze schriftliche Abfassung des mündlichen Berichtes an der Generalversammlung) 
 
Nach zwei Jahren der Pandemie dürfen wir uns endlich wieder physisch zu unterer 
Generalversammlung treffen. Das freut mich ausserordentlich. Leider sind wir aber di-
rekt in die nächste "Krise" geschlittert; der Krieg in der Ukraine. Das Leid der Betroffe-
nen ist kaum vorstellbar. So bin ich dankbar, in einem freien und sicheren Land wie 
der Schweiz leben zu dürfen. Und umso mehr schätze ich es, das Privileg zu haben, 
ein so faszinierendes Hobby wie die Gleitschirmfliegerei betreiben zu dürfen. Das ist 
alles nicht selbstverständlich. 

Der Start in das vergangene Vereinsjahr war noch von der Pandemie geprägt. Der 
Vorstand hat die Zeit aber genutzt und die Vereinsorganisation auf Vordermann ge-
bracht. Leitbild, Funktionsdiagramm und ToDo-Listen sollen der Führung des Delta- 
und Para-Club Hohwacht in Zukunft einen klaren Rahmen geben. Auch ein Inventar 
der Vereinsmobilien wurde angelegt und wird künftig à-jour gehalten. Und als weiteres 
Element wurde die digitale Archivierung aller wichtigen Vereinsdokumente des Clubs 
in Angriff genommen. 

Trotz der Pandemie konnten wir aber einige Vereinsanlässe durchführen. Das Flugfest 
bei besten Bedingungen war wiederum ein Highlight. Dazu kamen diverse DPCH-Ex-
plore Ausflüge, der Club-Cup, das Notschirmwerfen, ein Manövertraining, der Chlaus-
Höck zum ersten Mal im Wald, der Thermik-Höck mit dem Referat von Bänz Erb zum 
Thema "Human Factors – Entscheiden unter Druck" und erstmalig ein Erste Hilfe Kurs. 

An dieser Stelle ein grosses Danke an alle, die zum erfolgreichen Vereinsjahr 2021 
etwas beigetragen haben; und das sind ganz viele! 

Für das neue Vereinsjahr haben wir uns im Vorstand einige Ziele gesetzt. U. a. sind 
dies: 
- mehr gemeinsames Fliegen; dabei soll die W'App-Gruppe noch stärker genutzt wer-

den, damit die neuen Mitglieder schnell Anschluss finden 
- erstmalige Durchführung eines Sikus 
- 2 – 3 DPCH-Explore Ausflüge 
- Durchführung der Thermik-Höcks, dabei einer mit einem Referenten 
- sowie eine verstärkte Kommunikation vom Vorstand an die Basis. 

Abschliessen möchte ich meinen Jahresbericht mit dem Dank an meine Vorstands-
kollegin und meine Vorstandskollegen für die tolle Zusammenarbeit. Aber auch allen 
Vereinsmitgliedern, welchen einen Beitrag zum vergangenen Vereinsjahr geleistet 
haben – sei es z. B. beim Helfen am Putztag, beim Helfen am Flugfest – gilt mein 
grosser Dank. Ebenso darin einschliessen möchte ich alle Landbesitzer, die Exeku-
tive der Gemeinde Lauwil sowie die Flugschule Airzone. Bei allen stossen wir auf 
sehr viel Goodwill. 

Für das neue Flugjahr wünsche ich allen unfallfreie, schöne und unvergessliche 
Flüge und – dass wir in Europa hoffentlich bald wieder in Frieden leben dürfen. 
 
Herzlichst 
Euer Präsi, Beat 


