
  

 

Liebes Mitglied, 

 

ich hoff du und deine Liebsten hatten ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2016. 

Wie jedes Jahr starten wir das Neue Jahr mit unserer Jahreshauptversammlung welche am 

Freitag dem 8. Jänner 2016 im Hotel Kramerwirt in Mayrhofen stattfindet. Da heuer unser  

40-Jahr-Jubiläum ist, haben wir einige „Altmitglieder“ eingeladen und möchten daher bitten, 

pünktlich um 19:00 Uhr dort zu sein. Es gibt einen Willkommens-Pfiff und nach einigen 

Begrüßungsworten laden wir zum Schnitzel-Essen bevor die JHV um 20:00 Uhr beginnt. 

Da heuer Neuwahlen anstehen, gibt es die Möglichkeit selber im Vorstand aktiv zu werden oder 

Personen vorzuschlagen, welche gewissen Ämter übernehmen sollten. Wie unser Obmann 

Leonhard Dornauer schon bei der Weihnachtsfeier erwähnte, wäre er Dankbar, wenn jemand sein 

Amt übernehmen würde. Daher bittet der derzeitige Vorstand, sich selber Gedanken zu machen, 

wer den Club die nächsten 2 Jahre im Vorstand vertreten sollte. 

Derzeitiger Vorstand: 

Obmann: Leonhard Dornauer 

Schriftführer: Christoph Müller 

Kassier: David-Jürgen Stock 

Para-Chef: Stephan Gruber 

Obmann Stv.: Christoph Müller 

Schriftführer Stv.: Lukas Wechselberger 

Kassier Stv.: Matthäus Eberharter 

Drachen-Chef: Hansjörg Egger 

 

Sollte jemand schon jetzt Vorschläge haben, kann er diese gern an info@golden-eagles.at 

schicken. Diese Vorschläge werden bei der Jahreshauptversammlung dann vorgebracht. 

Ein weiterer Punkt wird unser Heuriger Clubausflug zum 40-Jahr-Jubiläum sein. Wir werden euch 

ein paar Destinationen vorschlagen, welche zur Auswahl stehen. Natürlich wird darauf geachtet, 

dass Drachenflieger und Paragleiter, sowie Anfänger und Cracks auf ihre Kosten kommen. 

Um die Vorteile des Clubs weiterhin nützen zu können und um diverse Aktivitäten für die Mitglieder 

zu organisieren, bitten wir dich um Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 2016. 

Fliegende Mitglieder: € 40,- 

Nichtfliegende Mitglieder (Förderer): € 20,- 

IBAN: AT46 4239 0006 6000 6600 

BIC: VBOEATWWINN 
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Kegal-Startplatz: 

Wie jeder weiß, müssen wir jedes Jahr für den Kegal-Startplatz €1.200 aus eigener Kasse 

bezahlen und daher bitten wir euch weiterhin „Nicht-Mitglieder“ aufmerksam zu machen, dass dies 

ein „privater“ Startplatz ist. Es gibt immer noch viele Piloten welche den Startplatz benützen, aber 

nicht beim Klub sind. Deshalb, bitte informiert diese. 

 

Rettungsschirm packen: 

Wie jedes Jahr, bieten wir auch heuer wieder den kostenlosen Service, den Rettungsschirm neu 

packen zu lassen. Wie immer einfach Stocky (+43 664 3407976) anrufen und einen Termin zur 

Abgabe des Retters vereinbaren. 

 

Stammtisch/Flugtag: 

Leider gab es im Vergangenen Jahr nicht wirklich einen regelmäßigen Stammtisch/Flugtag. 

Deshalb werden wir dies bei der Heurigen Jahreshauptversammlung ansprechen und nach den 

Reaktionen entscheiden was im Jahr 2016 gemacht wird. 

 

Mitglieder-Aktionen: 

Auch dieses Jahr werden wir wieder versuchen für unsere Mitglieder spezielle Aktionen bei 

SALEWA Mountain Shop Hörhager zu bekommen! Sobald wir näheres wissen, informieren wir 

euch mit einem SMS. 

Natürlich erhalten unsere Mitglieder weiterhin bei Hervis mit der HERVIS Clubkarte die üblichen 

Vergünstigungen. 

 

Bereits bekannte Termine: 

28.01.2016  Ski-/Tourentag 

20.02.2016  Rodelabend 

07.-08.05.2016 Zillertal Open mit 40-Jahr-Party 

 

Wir versuchen natürlich unsere Homepage www.golden-eagles.at und Facebook-Seite immer 

aktuell zu halten, deswegen schaut ab und zu hinein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich 

bleiben die SMS erhalten um Termine anzukündigen. Auch die WhatsApp-Gruppe wird fleißig 

genutzt. Bitte aber weiterhin nur Flugrelevante Sachen schreiben! Sollte jemand keine SMS 

bekommen oder möchte in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden, bitte melden!! Bitte auch 

Änderungen der Adresse oder Handynummer bekannt geben info@golden-eagles.at 

 

Drum kemmts no guat ocha, 

vo wo ach imma! 
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