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Projekt Web-Cam NORD-WEST 

 
 

 
Info und Spendenaufruf 

 
  
Liebe Teufelsflieger, liebe Fliegerkameradinnen/-kameraden  
an der Teufelsmühle, liebe Gäste, 
 
die seit geraumer Zeit ständig zunehmende Popularität unseres Fluggebietes kann 
wohl jeder Pilot bzw. Gast auf der Teufelsmühle selbst feststellen. 
Von unserem „neuen“ Startplatz West (2016) aus, aber auch von unserem „traditio-
nellen“ Rampenstartplatz Nord-West (1977!), genießen wir gemeinsam die Flüge in 
unserem herrlichen Fluggebiet. 
 
In Ergänzung zur Web-Kamera WEST haben wir nun in viel Eigenarbeit eine Web-
Kamera NORD-WEST installiert, die jetzt auf der Homepage für jeden öffentlich ein-
sehbar ist. 
Diese Kamera zeigt insbesondere, ob Bodensicht zum Landeplatz besteht (freie 
Sicht auf Loffenau) und ob die Windrichtung (nord-west, nördl. Einschlag…) nicht 
eher einen Start vom „alten“ SP ratsam erscheinen lässt. Sichtbarer Windsack und 
Windrichtungsanzeiger helfen weiter bei der Bewertung. Zusätzlich sieht man, ob 
sich auch schon andere Piloten für den Start „unten“ entschieden haben. 
Durch diesen zusätzlichen Service sehen wir Gesichtspunkte der Flugsicherheit op-
timiert und können u.U. Entscheidungshilfen liefern, ob der Weg nach Loffenau 
überhaupt lohnenswert erscheint (Kostenersparnis, Umweltschutz…). 
 
Beide Kameras verfügen über Tageszeitraffer-Videofunktionen, die zusätzliche Hil-
fen für die Wind- und Wetterbewertung darstellen. 
 
Alle Arbeiten erfolgen durch unser „Aktivteam DGL-Wetter/WebCams“ im Ehren-
amt. Hinzu kommt, dass wir für jeden Bereich „Fachleute“ haben, die es ermöglichen, 
ausschließlich zum „Einkaufspreis der Bauteile“ Projekte zu realisieren, die andern-
orts nur durch teure professionelle Lösungen verwirklicht werden können. 
 
Dennoch entstehen für den DGL Kosten, die für einen gemeinnützigen e.V. (also 
ohne Ziel der Gewinnerwirtschaftung) nicht unerheblich sind. 
 
Das Aktivteam und der DGL bitten nun alle Mitglieder, Gönner, Gäste, Freunde, 
Helfer… sich an den Unkosten zu beteiligen, egal in welcher Höhe („Auch Kleinvieh 
macht Mist…“) – eine kleine Spende von vielen hilft das Projekt zu stemmen, das 
wiederum von Nutzen für alle ist. 
 
Alle Spenden werden ausschließlich für das neue Projekt verwendet, falls ein 
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Überschuss erzielt wird, werden fortlaufende Kosten für Mobilfunk-
Karte und WebSpace finanziert. 
 
 
Bankverbindung:  
 
Drachen- und Gleitschirmclub Loffenau e.V.  
Sparkasse Pforzheim - Calw  
IBAN: DE95666500850004027965  
(BIC: PZHSDE66XXX)  
 
Stichwort: „DGL-Web-Cam Nord-West“ 
 
Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt:  
juergenb@teufels-flieger.de  
  
 
Herzlichen Dank und allzeit gute Flüge  
 
 
i.A.  
Manfred Leder  
-WebAdmin DGL- 
 
 
 
 

 
 
Auf der HP wird ein Spendenbarometer eingerichtet, Spender werden mit dem Vornamen erwähnt 
(natürlich ohne Höhe der Spende). Der Finanzvorstand führt in seinen Unterlagen exakt Buch. 
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