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Projekt Web-Cam für den neuen  
Startplatz West der Teufelsflieger 

 
 

Sponsoring 
 

Liebe Teufelsflieger, liebe Fliegerkameradinnen/-kameraden  
an der Teufelsmühle, 
 
unser Verein hat letztes Jahr mit der Umsetzung des Projektes „Neuer Startplatz 
West“  beginnen können und wir befinden uns jetzt allmählich auf der Zielgeraden in 
Sachen offizielle Zulassung für das Startgelände. 
 
Da das Projekt nicht ohne hohe finanzielle Belastungen für den Verein realisiert wer-
den kann, war bereits mit Baubeginn klar, dass auf absehbare Zeit nur unabdingbare 
Ausgaben zu leisten sind. Nun sehen wir Flieger jedoch die Notwendigkeit einer 
Web-Cam am Startplatz, von deren Installation dann natürlich alle Interessierten pro-
fitieren. Um dieses Projekt so schnell wie möglich in Angriff nehmen zu können, ha-
ben wir uns entschlossen, technisches Know-how zu bündeln, anzupacken, vorhan-
dene Teile zusammen zu tragen und notwendige Beschaffungen im Rahmen eines 
Fliegersponsorings vorzunehmen. Abzudecken sind in Folge dann auch monatliche 
Kosten, die für die Bildübertragung ins Internet anfallen. Hierzu gibt es die Überle-
gung, das erste Jahr des Probebetriebs ebenfalls durch Spenden- bzw. Sponsoring-
gelder zu finanzieren. 
 
Wir brauchen keine Unsummen für ein erstes „Starterkit“. Dies wäre eine Farbbild-
übertragung im Livemodus mit einer fest installierten HD-Kamera, ausgerichtet auf 
den Startplatz, und ggf. die befristete Übernahme des Mobilfunkvertrags. 
 
Wer uns unterstützen möchte, unabhängig ob DGL-Mitglieder oder (Stamm-)Gäste,  
darf das gerne tun. Herzlichen Dank für jeden Euro, auch kleine Summen erfüllen 
einen guten Zweck. Jeder Cent, der die notwendigen Erstbeschaffungskosten über-
steigt, wird für die anfallenden monatlichen Gebühren genutzt, d.h. je mehr, desto 
länger ist die Finanzierung gesichert. 
 

Stichwort: „DGL-Web-Cam 2016“ 
Bankverbindung 
Drachen-und Gleitschirmclub Loffenau e.V. 
Sparkasse Pforzheim - Calw 
IBAN: DE95666500850004027965 
BIC:   PZHSDE66XXX 

 
Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt:  
clemensg@teufels-flieger.de  
 
Herzlichen Dank und allzeit gute Flüge 
 
i.A. 
Manfred Leder 
-Webadmin DGL- 
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