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51. Generalversammlung der Fluggruppe Zofingen 
Freitag 22. Januar 2016 um 19.00 Uhr 

Protokoll 
1. Pünktliche Begrüssung durch den «Noch-Präsidenten» Heinz Gisler. 

• Die Präsenzliste geht rum; gut 10 Entschuldigungen erhalten.  
Es sind 29 Aktive Mitglieder im Auditorium der Firma MTF anwesend.  

• Wahl des Stimmenzählers: Thomas Leutwyler 
• Wahl des Tagespräsidenten: Stefan Bolliger 
• Protokoll der GV 2015 vom 23.1.2015 (siehe CM 1/2015): keine Einwände 
• Jahresrückblick 2015 des Präsidenten: Heinz Gisler, der zurücktretende 

Präsident, gibt einen Rückblick auf  seine 16 Jahre an der Spitze der 
Fluggruppe. Speziell erwähnt er die phantastische Piste, für die es sich lohne, 
Einsatz zu zeigen. Auch das Verhältnis zu den Nachbarn verdient eine 
Würdigung. Da müssten wir weiterhin aktiv Sorge tragen.  
Zum 15. Mal fand 2015 das Antikfliegen statt: Die Idee wurde in Dübendorf an 
der Modell-Börse 2000 geboren, beim Verkauf einer Krokodil-Lok zwischen 
Peter und Heinz (die er rückblickend viel zu billig gegeben habe, meint der Präsi 
trocken, aber item).  
Heinz dankt allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit und Treue zum Club.  

2. Kassenbericht 2015 
• Der Kassier Roger Luder weist an Aktiva Fr. 7489.96 auf dem AKB Konto aus, 

das Sparheft zeigt Fr. 16'000.- an. Wir haben ja seinerzeit eine Umschichtung 
zum Sparkonto vorgenommen, da wir annahmen, es gebe mehr Zins...?  
Ein Verlust von Fr. 249.13 resultierte in der Rechnung 2015: Die Aktivitäten 
zum 50 jährigen Jubiläum (GV, Nachbarsfliegen) standen ausserordentlich in 
den Büchern. Das Antikfliegen hat zudem etwas weniger in die Kasse gespült, 
da es in Konkurrenz zum Wettbewerb in Dübendorf war.  
Eine Frage betreffend Versicherungen wird gestellt, die der Kassier wie folgt 
beantwortet: Das Baulokal sowie Veranstaltungen des Clubs sind versichert. 
Das Fliegen auf der Piste ist jedoch Sache jedes Piloten. Versicherungen stellen 
separate Policen aus für Modellflug, unterschiedlich von Versicherung zu 
Versicherung. Der Modellpilot muss eigentlich seinen Nachweis dabei haben, 
wenn er fliegt... Die AeCS Mitgliedschaft hat das inbegriffen, aber wir sind nicht 
beim AeCS.  
Der Kassier schlägt dieselben Mitgliederbeiträge wie bisher vor. Aber eventuell 
muss ab 2017 der Mitgliederbeitrag erhöht werden, falls das Antikfliegen nicht 
mehr stattfindet. Das angehäufte Kapital ist zwar hoch, aber mit einer 
Pistensanierung im Auge brauchen wir wohl einiges an Rückstellungen...  

• Revisorenbericht: Georg Dönni und Stefan Bertschi können einen guten Bericht 
vorstellen. Wie jedes Jahr stimmte alles in der Buchhaltung und war mit den 
Belegen deckungsgleich. Sie empfehlen Annahme der Rechnung 2015 sowie die 
Entlastung des Vorstandes. Was denn auch einstimmig geschah.  

3. Mitgliederbeiträge 2016 (unverändert seit seit 2004) 
• Aktiv: Schüler, Studenten Fr. 40.00  
• Aktiv: Berufstätige Fr. 70.00  
• Gönner: Fr. 30.00  

Auch da setzte sich die Vorstandsmeinung durch und die Mitglieder stimmten 
wieder ohne Gegenstimme dafür.  
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4. Vorstands- und Präsidentenwahlen  
• Der Tagespräsident Stefan Bolliger, setzt an zur Wahl des Vorstandes. Er 

spricht einen Dank an den Vorstand aus, der immer so aktiv war. Ohne diese 
Arbeit zum Wohl der Fluggruppe hätte sie wahrscheinlich nicht so lange Bestand 
gehabt...  
Stefan beantragt, die Wiederwahl der fünf bisherigen Vorstandsmitglieder en 
bloc durchzuführen: Einstimmigkeit auch hier. Mit Applaus wurden die fünf 
Vorstandsmitglieder gewählt, die in dieser Zusammensetzung seit 2002 die 
Geschicke der Fluggruppe bestimmen:  
Heiner Lüscher  
Roger Luder   
Markus Wullschleger 
Bruno Wyss  
Markus Suter    

•  Als neues Vorstandsmitglied stellt sich Philipp Grüter zur Verfügung: Stefan 
erwähnt, dass er und Philipp beide im Jahr 1993 im Club angefangen haben - 
und Stefan war schon mal im VS, also sei es höchste Zeit für Philipp...  
Das leuchtete auch den Anwesenden ein, weshalb sie Philipp einstimmig in den 
Vorstand hievten.     

•  Präsident «neu»: Da Heiner Lüscher den Club gegründet und zwischen 1965 
und 2000 während 33 Jahren präsidiert hatte, glaubten viele Mitglieder und vor 
allem der ganze Vorstand, dass er prädestiniert sei für eine weitere 
Amtsperiode. Obwohl es schwer ist, in die grossen Fussstapfen von Heinz zu 
treten, erklärt sich Heiner bereit, diesen Schritt zu wagen. Das Fussvolk dankt 
es ihm mit einstimmiger Wahl, respektive Applaus wie üblich.  

• Heiner dankte Heinz für sein umsichtiges Präsidium. Er blickt zurück auf das 
«New Orleans meets Zofingen» von 1999, wo er in einem Gespräch mit Heinz 
das bald vakante Präsidium erwähnte und die Suche nach einer kompetenten 
Person, die das ausfüllen würde. Heinz sagte nicht nein, ja schon fast ja – und 
da um diese Zeit Mühlethal in Zofingen integriert wurde, war er sein 
Gemeindepräsidentenamt eh los und hatte also Zeit... So wurde er an der GV 
2000 für das Präsidium vorgeschlagen. Heiner verdankte die Präsidialjahre von 
Heinz, der mit grossem persönlichem Einsatz den Club optimal geleitet hat. 
Immer war er zugegen, wenn etwas zu tun war, er hat Hand angelegt und 
Lösungen gefunden, wenn Probleme auftauchten. Mit einem langen Applaus und 
einem üppigen Früchtekorb wurde Heinz in die «Freiheit» entlassen.  

5. Aufnahme eines neuen Mitglieds 
• Hanspeter Oeschger ist an der Vorstandssitzung vom 27.11.2015 provisorisch 

als Aktivmitglied aufgenommen worden. Heute präsentiert er sich den 
Mitgliedern, nachdem ihn einige bereits am Samichlaushock kennengelernt 
hatten. Auch wieder einstimmig wird er in die Fluggruppe aufgenommen.  

6. Ausblick auf das Jahr 2016 
• Der Veranstaltungskalender 2016 unterscheidet sich nicht gross von der Zeit 

vor dem Jubiläumsjahr: Die Standard-Veranstaltungen werden durchgeführt mit 
dem Höhepunkt: Das Antikfliegen am 6. August.  

7. Verschiedenes, Diskussionen 
• Alle scheinen zufrieden mit dem Leben in und mit der Fluggruppe, keine 

kritischen Fragen tauchen auf.  
• Also wird das traditionelle Buffet eröffnet, das aus Riz Casimir und Dessert 

besteht. Noch vor Mitternacht kann Markus das aufgeräumte Auditorium 
übergeben werden. Vielen Dank der MTF! See you next year!  


