
 
 
 

 
  
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 

Darmstadt, den 24.10.2022 
 

Hallo liebe HLB-Modellflieger/innen, 
 
 
leider müssen wir Euch mitteilen, dass Heike Kordubel, die Landesreferentin Modellflug 
(LMR), im vergangenen Monat bekannt gegeben hat, dass ihr die Ausübung des Amtes aus 
persönlichen Gründen ab sofort nicht mehr möglich ist!  Sie ist de facto mit sofortiger Wir-
kung zurückgetreten. 
Daher hat das Präsidium des HLB’s diesen Posten bis zur Neuwahl im Januar übernommen! 
 
Um einen grundlegenden Neuanfang zu initiieren, haben sich das Präsidium des HLBs, 
frühere Amtsträger und Sportausschussmitglieder sowie Aktive beraten  
 
Das Ergebnis ist, dass der HLB alle seine modellflugbetreibenden Mitglieder zu einer außer-
ordentlichen Sitzung einlädt: 
 
Am 13. November 2022  
Um 12.00 Uhr  
In das Vereinsheim des LSC Babenhausen e.V., 
Aschaffenburger Allee 115, 64832 Babenhausen  (Wegbeschreibung s.Skizze) 
 
Angesprochen sind hierbei natürlich die Vereinsvorsitzenden aber insbesondere auch ALLE 
aktiven Modellflieger im HLB. Für Essen und Trinken sorgt der HLB !!!! 
 
Es wird natürlich auch möglich sein, der Veranstaltung virtuell (wahrscheinlich via Teams) 
beizuwohnen. 
 
Dafür, und um die Veranstaltung mit der optimalen Menge an Getränken und Essen auszu-
statten, bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 09.11.2022 unter: 
 

heike.wagner@hlb-info.de 
 
Ziel dieser Versammlung ist es, einen Neustart des Modellflugs im HLB vorzubereiten. Hier-
zu ist die Sondierung der möglichen Bewerber für das Amt des LMR, aber auch für den ab 
2023 neu zu wählenden Sportausschuss erforderlich.  
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Bewerber für das Amt des LMR können sich an diesem Tag über die Aufgaben informieren.  
Sie können sich vorstellen und ihre Ideen, soweit schon vorhanden, präsentieren.  
Ebenso werden frühere Amtsinhaber über die anstehenden Aufgaben informieren und anfal-
lende Fragen beantworten. 
Auch werden die Ehemaligen den neugewählten Vorstand nach der Wahl im Januar mit Rat 
und Tat begleiten.  
 
Wir glauben, dass eine solche Vorgehensweise die Hemmschwelle zum Ehrenamt senkt, 
sowie die Möglichkeit einer guten Besetzung der Personalie positiv beeinflusst!  
 
Zunächst einziger und wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Vorbereitung der Neuwahl des 
Modellflugreferenten/in und seiner Vertretung!  
Im Nachgang kann auch über die Neubesetzung des Sportausschusses gesprochen werden. 
 
Der 74. Modellsporttag und damit auch die Neuwahl soll am 28.01.2023 (4. WE) um 14.00 
bei der ordentlichen Sitzung ebenfalls im Vereinsheim des LSC Babenhausen e.V. stattfin-
den. Der bisherige Sportausschuss tagt, wie üblich zur Vorbereitung der Sitzung, mit dem 
Interimsvorstand ab 10.00 Uhr am gleichen Ort. 
  
Das Präsidium dem HLB bittet, die durch die Situation entstandenen Unsicherheiten zu ent-
schuldigen und hofft, dass es uns gemeinsam gelingt an die in der Vergangenheit überaus 
erfolgreiche Arbeit der Fachgruppe Modellflug im HLB anzuknüpfen und diese zukunftswei-
send fortzuführen. 
 
Blue sky…. Holm und Rippenbruch !! 
 
Euer HLB-Vorstandsteam und ehemalige Amtsträger im HLB-Modellflug 
 
 
 

Wegbeschreibung: 
 
Von Babenhausen fährt man die B26 Richtung Aschaffenburg. Nach Verlassen der Stadt-
grenze und Erreichen des Waldes biegt man nach rechts in den Wald ab (blaues Schild be-
achten!). 
 

 
 


