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ZVL Depesche Nr. 35 vom 25. Oktober 2009
„Luftsport Depesche Rhein-Main-Saar“

▪ Virtuelles Fliegernetzwerk bei www.Facebook.de
Seit rund zwei Jahren haben sich im Internet sogenannte „soziale Netzwerke“
etabliert. Es handelt sich dabei um Internetportale, die von jedermann frei und
kostenlos genutzt werden können. Kern dieser sozialen Internet-Netzwerke ist
das Gründen einer Netzgemeinschaft bzw. das Bilden von einem Gemeinschaftsportal oder einem Online-Kontaktnetzwerk.
Wer sich mit dem Internet ein wenig beschäftigt, der wird gewiß die großen
bekannten Netzwerke, wie beispielsweise www.xing.com, www.wer-kenntwen.de oder speziell für Schüler- und Studenten www.studivz.de kennen. In
allen diesen Internetportalen geht es darum, Freunde, Bekannte, Arbeitskolle-
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gen, Schulkameraden usw. wiederzufinden, mit diesen in Kontakt zu bleiben
oder über sogenannte „Gruppen“ über gemeinsame Hobbys oder Interessen zu
diskutieren. Alle Portale bieten dem Benutzer folgende, grundlegenden Funktionen an: Man kann ein persönliches Profil erstellen, das für die Mitglieder der
Netzgemeinschaft zu sehen ist. Ferner kann man sich eine Kontaktliste oder
ein Adreßbuch anlegen. Innerhalb seiner Kontaktliste ist der Empfang und
Versand von Nachrichten an andere Mitglieder möglich. Zusätzlich können Benachrichtigungen über diverse Ereignisse, beispielsweise dann, wenn neue Bilder eines Benutzers eingestellt wurden oder wenn gemeinsame Veranstaltungen beworben werden sollen, verschickt werden.
Alles in allem eine gewiß sinnvolle Möglichkeit, um untereinander über das
Medium Internet verbunden zu bleiben. Speziell ein soziales Netzwerk, welches international und weltweit ausgelegt ist, heißt Facebook und ist im Internet unter der Adresse http://www.facebook.de in deutscher Sprache zu finden. In diesem Netzwerk ist die Gruppe „Zweckverband Luftsport Rhein-MainSaar“ gegründet worden, so daß Luftsportlerinnen und Luftsportler aus RheinMain-Saar untereinander und miteinander über das Internet in Kontakt bleiben
können und auf gemeinsame Veranstaltungen hinweisen können.
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auch diesem Netzwerk beizutreten. Zumindest sollte man sich dieses Netzwerk
einmal anschauen, denn es gibt noch weitaus mehr interessante Möglichkeiten
als jene, die oben stehend dargestellt wurden.
Die direkte Adresse der Gruppe „Zweckverband Luftsport“ lautet:
http://www.facebook.com/group.php?gid=186927018967
Von ganz besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, daß in diesem Netzwerk
bzw. in dieser Gruppe auf Veranstaltungen hingewiesen werden kann. Jeder
Teilnehmer kann auf seine Veranstaltung hinweisen und andere Fliegerkameraden dazu einladen.
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Daher möchten wir alle Empfänger der Luftsport Depesche dazu einladen,

Wichtig ist in diesem Zusammenhang der kritische Hinweis auf den Umgang
mit seinen persönlichen Daten in diesem Netzwerk. Sehr oft hört und liest man
in der Presse davon, daß die persönlichen Daten aus solchen Netzwerken zum
Zwecke des Marketing von Unternehmen gesammelt und weiterverwendet
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werden. Auch übertreiben es viele Nutzer, indem sie sprichwörtlich von ihrer
Geburtsurkunde bis hin zum letzten Ehevertrag sämtliche Daten von sich
preisgeben. Letztlich ist hier jeder Nutzer selbst für das verantwortlich, was er
in Form von Bildern und Texten und Kontaktdaten in diese Netzwerk einspeist.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Einfach das Netzwerk www.Facebook.de anschauen
und der Gruppe „Zweckverband Luftsport“ beitreten.

▪ 68. Deutschen Segelfliegertag in Bremen
Die Sportfachgruppe Segelflug/Motorsegelflug des DAeC und der DAeCLandesverband Bremen laden alle Segelflieger und ihre Freunde am 31. Oktober 2009 zum 68. Deutschen Segelfliegertag nach Bremen ein. Weitere Informationen sind auf http://www.segelfliegertag-2009.de zu finden.

▪ Ausrichter für Jugendlager gesucht
Für

die

Durchführung

eines

Jugendlagers

im

Rahmen

des

Deutsch-

Französischen Jugendwerks wird für rund 12 bis 14 Tage im Juli/August 2011
ein ausrichtender Luftsportverein gesucht. Anforderungen an den Verein sind
die Möglichkeit, den Winden- und F-Schlepp-Betrieb durchzuführen sowie
Camping und sanitäre Einrichtungen am Platz zu bieten. Für Rückfragen steht
Rainer Meng, Segelflugreferent des Hessischen Luftsportbundes unter der EMail-Adresse Meng.Augenoptik@t-online.de zur Verfügung. Vereine, die sich
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jetzt schon als Ausrichter bewerben möchten, wenden sich bitte direkt an die
Geschäftsstelle des Hessischen Luftsportbundes in Darmstadt.
Mit fliegerischen Grüßen
gez. Markus Lenz, Pressereferent
Hessischer Luftsportbund e.V.
ppa. Zweckverband Luftsport Rhein-Main-Saar
Herausgeber und Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes:
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