Ein neuer Vertreter für die Jugend
Aron Rodewald übernimmt die Leitung der DHV-Jugend Kommission von Jonas Böttcher.

 JONAS BÖTTCHER

 ARON RODEWLD

TEXT: ALINA KLEINEBERG

Rollentausch. Jonas (li), weiterhin Mitglied. Aron (re),
seit Neustem Leiter der DHV-Jugend Kommission

D

ie DHV-Jugend Kommission ist
ein Team aus 17 flugbegeisterten
jungen Leuten, die es sich zur
Aufgabe machen, ihre Passion
sowohl an die nächste Generation aber auch Gleichaltrige und die gesamte
Szene weiterzugeben. Jungen Piloten soll
der Kontakt zu Gleichaltrigen erleichtert
und junge Piloten für den Sport gewonnen
werden. Damit sie einen optimalen Einstieg
in den Sport finden und auch dabei bleiben.
Nicht selten formen sich langjährige
Freundschaften, die weit über die Grenzen
unserer Events hinausgehen.
Die Jugendarbeit wurde durch eine Initiative von Dorly Stichlmair, Andy Kohn und
Tobias Schreiner mit einem Antrag auf der
JHV 2001 ins Leben gerufen. 2016 über-

nahm Jonas Böttcher die Leitung. Seit seiner Übernahme gab es viele Veränderungen. Die Kommission wurde größer, wir
planen mehr Events, da die Nachfrage
steigt. Das gesamte Konstrukt der Kommissionsarbeit unterliegt vielen neuen, organisatorischen Herausforderungen und entwickelt sich stetig weiter. Ein Meilenstein war
für Jonas die lang ersehnte Überarbeitung
unserer Website. Mit vielen Stunden unermüdlichen Einsatzes stellte die Kommission die Website selbst auf die Beine.
Jonas hat nach der letzten JHV den Sportvorstand übernommen, daher gibt er
schweren Herzens die Leitung der Kommission in andere Hände. Er manövrierte uns
durch viele gute, aber auch schwierige Mo-

mente. Als Ansprechpartner stand er immer
den neuen Kommissionsmitgliedern zur
Seite. So auch Aron Rodewald, der 2019 zu
uns stieß. Er ist nicht nur Drachenflieger,
sondern fliegt auch Trike und seit Neuestem auch Gleitschirm. Mit seinen erst 26
Jahren blickt er bereits auf eine langjährige
Fliegerkarriere zurück. Von der DHV-Jugend Kommission ist er in einer digitalen
Sitzung ins Amt gewählt worden.
Durch seine beruflichen Erfahrungen
wird er uns innerhalb der Kommission gut
anleiten können und bei unseren Sitzungen
auf Kurs halten. Sein erstes Ziel in der Leitung ist es, unser über Jahre gesammeltes
Wissen zu strukturieren, um auch neuen
Kommissionsmitgliedern den Einstieg zu
erleichtern. Natürlich sollen auch mehr
junge Drachenflieger für die Jugend gewonnen werden. Durch seine Doppelrolle als
Pilot für HG und GS kann er beide Seiten
gleichermaßen vertreten.
Aron Rodewald
Leitung DHV-Jugend Kommission
Alter: 26
Beruf: Industriemeister Metall
Fluggerät: HG+GS

Aron ist nun unser Bindeglied zum DHV. Und
auch Jonas bleibt uns in der Jugend Kommission erhalten, wird aber auch im Sportvorstand unsere Belange im Auge behalten.
Die gesamte DHV-Jugend Kommission bedankt sich herzlich bei Jonas für seine Arbeit
und wünscht Aron eine erfolgreiche Zeit.

Folge uns auf Instagram @dhv_jugend
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Info

Die nächsten Events im Überblick

Ski and (no) Fly –

Nebelhorn

Nach der mehrjährigen Zwangspause geht es endlich wieder
zurück ans Nebelhorn bei Oberstdorf.

Wasserkuppe – der Berg der Flieger | 05.-08.05.2022
Andelsbuch | 26.-29.05.2022
Das kleine Bassano des Nordens | 01.-05.06.2022
SIV am Idrosee mit Heli Schrempf | 02.-05.06.2022
Vol Biv Abenteuer | 03.-06.06.2022
G-Force Trainings | 14. und 15.06.20.22
Grillen und Soaren | 16.-19.06.2022
HG-Weekend | 16.-19.06.2022
B-Schein in Sillian | 20.-25.06.2022
Air B&B | 23.-26.06.2022
SIV am Hallstätter See mit SCA | 30.06.-02.07.2022
Weitere Infos unter
www.dhv-jugend.de/events
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A

ls kleine Entschädigung gibt es nun eine neue Bahn, die uns bis zur Station Höfatsblick befördert. Direkt zum Edmund-Probst-Haus, wo wir untergebracht sind. Wegen durchwachsener Wetterprognosen treffen wir uns erst um 10
Uhr am Landeplatz für eine Vorstellungsrunde und Gebietseinweisung.
Skitour hoch zur Hütte oder bequem die neue Bahn nutzen und die ersten Pistenkilometer sammeln, ist nun die Frage? Wie gewöhnlich gibt es in der Gruppe sportlich Ambitionierte, die einem Aufstieg nicht widerstehen können. Die
Anderen machen sich auf, um sich von Pistenmarkierung zu Pistenmarkierung bergabwärts zu hangeln. An Fliegen ist leider nicht
zu denken, da neben den wolkenverhangenen Bergen der Wind leider jenseits unseres Geschwindigkeitsbereiches weht. Bei
abendlicher Pasta-Party checken wir das Wetter der nächsten Tage. Es gibt wenig Hoffnung auf ein zum Fliegen nutzbares Fenster.
Geweckt von der Sonne oder auch durch die Pistenbullys geht es zum Frühstück. Die Prognosen sollen heute Recht behalten,
daher machen wir uns auf den Weg zum benachbarten Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. Die Idee haben auch viele andere an diesem Wochenende. Oben angekommen, verteilt sich die Meute aber schnell und wir haben freie Fahrt.
Mit der letzten Bahn fahren wir wieder auf das Nebelhorn zu unserer Hütte. Es eröffnet sich ein traumhafter Blick auf den beginnenden Sonnenuntergang mit Blick Richtung Kleinwalsertal. Zum Abendessen gönnen wir uns heute Spinatknödel. Und diesmal ist die Portion auch so groß, dass niemand auch nur auf die Idee kommt, einen Nachschlag zu ordern.
Pünktlich zur Dunkelheit sind die Pistenbullys unterwegs. Mal schauen, ob Daumen hoch etwas bringt. Tatsächlich nehmen sie
uns einen nach dem anderen mit. Was für ein Erlebnis!
Dass wir diesmal sch einbar Wetterpech gebucht haben, bedrückt uns wenig. Auch diese Events muss es geben. Ein Teil der Gruppe beendet die Zeit auf ganz schön dünnen Latten beim Langlaufen. Eine Premiere für die Meisten.
Unser Dank geht an den ODV, der uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt hat.
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