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Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau e.V. 

 

Vertreten durch: 

Oliver Bluhm 

Dachsfelsenstr. 8 

76597 Loffenau 

Telefon: +49 (0) 7083 / 93 28 18 

 

Sehr geehrte Teufelsflieger, 

 

der Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau e.V. kann mit Stolz auf eine sehr lange 

Vereinsgeschichte im Flugsport im Nordschwarzwald zurück blicken. Dem aktuellen Jahr 2015 

dürfte jedoch, mit dem Bau des neuen Startplatzes west, in 

der Vereinsgeschichte eine ganz besondere Bedeutung 

zukommen. Durch die Schaffung eines neuen Startplatzes 

auf dem Gipfel der Teufelsmühle möchte der Verein seine 

hohe Attraktivität als Fluggebiet wahren und darüber hinaus 

auch seinen Mitgliedern ganz neue Möglichkeiten zur 

Verfügung stellen. Bevor es den Pilotinnen und Piloten 

jedoch möglich ist, sich von dort in die Lüfte zu bewegen, 

stehen den Teufelsfliegern noch eine ganze Menge Arbeiten, Organisationsaufwände und 

finanzielle Herausforderungen bevor. 

 

Der Verein befindet sich momentan auf einer soliden Vermögens-, Finanz- und Ertragsbasis. 

Um jedoch den Herausforderungen für den Neubau des Fluggeländes sicher begegnen zu 

können, sind neben den tatkräftigen Händen der Teufelsflieger auch mehrere finanzielle Mittel 

für externe Dienstleistungen notwendig, die nicht in 

Eigenleistung erbracht werden können. Um das 

Vereinsleben weiterhin positiv zu gestalten sowie die 

langfristige Ausrichtung des Vereins mit dem neuen 

Startplatz auf ein sicheres Fundament stellen zu können, ist 

dieser auch auf die Mithilfe seine Mitglieder durch finanzielle 

Mittel in Form von Spenden oder sonstiger Förderungen 

angewiesen. Der Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau 

e.V. würde sich freuen, dich als Vereinsmitglied für dieses Vorhaben begeistern und als 

Unterstützer gewinnen zu können. Auch kleinere Beträge sind uns herzlich Willkommen und 

helfen bei der Realisierung unseres neuen Startplatzes west. 

 

Kontoinhaber: DGL Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau  

IBAN:   DE95666500850004027965 

BIC:   PZHSDE66XXX 

 

Weitere Informationen zum Projekt können aus den detaillierten Unterlagen (z.B. Baupläne, 

Kostenschätzungen, etc.) im internen Bereich unserer Homepage entnommen werden. Für 

Fragen steht dir die Vorstandschaft der Teufelsflieger jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen dir allzeit gute Landung. 

 

Deine Vorstandschaft der Teufelsflieger 
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