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no. 2 in sequence

Verehrte Freunde der gepflegten Flugsimulation ,
pünktlich zu wichtigen Terminen der VACC-Austria haben wir
es wieder geschafft, einen kleinen Newsletter rund um unser
geliebtes Hobby zusammenzuschnitzen.
Wichtige Termine? Genau. Es
geht um den 3. Geburtstag unser kleinen, aber feinen VACC.
Am 1. Juli ist es wieder soweit,
die Kerzen auf unserer imaginä-

ren Torte auszublasen und das
dritte Jahr der Unabhängigkeit
zu feiern.
Wie jedes Jahr besteht dieser
Termin aus einem Fully Austria
Gruppencontrollen und einem
Special, den wir organisiert haben.
Der zweite Termin ist das, mittlerweile berühmt berüchtigte,
ja schon fast legendäre Finally
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Austria, welches im Oktober
stattfinden wird.
Mehr dazu werdet ihr in
der nächsten Ausgabe des
newsle/t/ters lesen.
Ich denke, dass für jeden was
dabei sein wird, getreu unserem
Motto : In der Kürze liegt die
Würze.
Daniel Conrad
Events&Marketing VACC-Austria

vorstellung des vacc-austria staff
Das Trainings-Team
Martin Tiefenbacher ist einer
der Großen in der VACC-Austria
und zählt mittlerweile zu unseren „Urgesteinen“. Bereits Ende
der 90er Jahre entdeckt er das
braun/grüne Terrain des damaligen Flugsimulators. Mit dem
Kauf einer Grafikkarte bekommt
er eine FSX-Lizenz, und über die
Weihnachtstage ist er dann auf
VATSIM gestossen. Schnell hat
er gemerkt, dass die Flugsimulation und die Organisation VATSIM gefällt. Seit Jänner 2009
wurde er dann Mitglied der
VACC Austria.
Privat ist Martin Tiefenbacher
Inhaber einer Firma, die sich
mit EDV-Dienstleistungen und

Charter für Segel- und Motorboote beschäftigt. Seine
Hobbys sind neben der Flugsimulation/VATSIM auch der Wintersport, auch segelt er die Gewässer unsicher.
Als Mitglied des Trainingsteams
ist Martin Tiefenbacher verantwortlich für die Aus-und Weiterbildung der Lotsen. Im Team koordiniert er Prüfungen (CPT’s),
leitet die Organisation der Mentoren und Prüfer, und erstellt
Trainingsdokumente für Piloten
und Controller. Martin Tiefenbacher ist ein guter Teamplayer, was ihn zu einem wichtigen
Mitglied im VACC-Austria Vorstand macht.
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Martin Tiefenbacher
Position:
Rating:

ACCAUT3 – Training Director
Instructor (INS)

vorstellung des vacc-austria staff
Manuel Sallinger
Position:
		
Rating:

ACCAUT4 Training Director Deputy
Instructor

Die erste Zeit von Manuel begann ebenso im Jahr 2009. Mit
viel Enthusiasmus machte er
seine ersten Flüge offline, nach
einiger Zeit stieß er dann auf
das VATSIM-Netzwerk. Nach
den ersten Beispielflügen online, wollte er auch die andere
Seite, die der Flugsicherung,
kennenlernen. Ab Anfang 2010
wurde Manuel Mitglied der
VACC-Austria und ist seitdem
als aktiver Lotse anzutreffen.
Manuel Sallinger ist derzeit Student und wohnhaft in Graz. Neben der Segelfliegerei ist er Gitarrist der Band SixPoint1.
Zusammen mit Martin Tiefenbacher ist er für die reibungslose Zusammenarbeit mit den
Controllern im Trainingsbereich
verantwortlich.
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vacc-austria birthday...

Der 1. Juli ist einer der wichtigsten
Tage der VACC-Austria. Am 1. Juli 2008
wurde in heroischer Arbeit die VACCAustria geboren.
Heute, im Jahr 2011, feiert die VACCAustria Familie ihr 3-jähriges Bestehen. Grund genug für ein Special der
besonderen Art.
Die VACC-Austria lädt euch ein dieses
Ereignis in einem 2 Tages Event zu zelebrieren.
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vacc-austria birthday...
Freitag, den 1.Juli 2011 | 1700-2200z :
Austria Fully Staffed
- 6 Airports
- 16+ ATC Stationen
- finest Austrian ATC

Genießt die einzigartige Landschaft
Österreichs und fliegt von und zu jedem Länderairport in Österreich und
erwartet full ATC auf der gesamten
Strecke. Ob Wien, Graz, Innsbruck,
Salzburg, Linz oder Klagenfurt. Ihr
werdet nie alleine sein.

Samstag, den 2.Juli 2011:
Meet and Greet der vACCAustria
An diesem Tag haben wir etwas Besonderes vorbereitet: Besucht den
Sagen-umwogenden Simulator von
FLY737 und fliegt eine Runde um
Wien im originalen B737 Cockpit unter professioneller Leitung.

Ihr startet von der Rwy 29 in LOWW,
fliegt Richtung SNU und dreht über
dem Neusiedler See in den Endanflug der Rwy 34 und zeigt ,dass ihr es
drauf habt, einen großen Vogel sicher
zu landen.
Danach geht es zum geselligen Beisammensein in das 7Stern-Bräu, dort
lassen wir den Tag mit vielen Geträn-
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ken, gutem Essen und Fachgesprächen bis tief in die Nacht ausklingen.
Lasst uns alle zusammen dieses Ereignis zelebrieren und was ganz Großes
draus machen.
Natürlich sind auch Piloten herzlich
willkommen. Verpasst nicht die Gelegenheit, euer Gegenüber kennenzulernen und miteinander zu feiern.

neue statuten per 1. juni 2011
Ok, ich gestehe es gleich – ein sehr trockenes Thema, aber wie wir denken,
trotzdem und gerade aufgrund der Aktualität eine kurze Zusammenfassung
wert.
Wie viele von Euch wahrscheinlich mitbekommen haben, wurde vor einigen
Wochen eine ergänzte und revidierte
Version unserer Statuten zur Urabstimmung gestellt und von Euch auch mit
großer Mehrheit bestätigt.
Für all jene, die die Abstimmung verpasst haben oder die Änderungen
nicht im Detail kennen, im Folgenden
eine kurze Zusammenfassung der
wichtigsten Punkte. Die aktuelle, von
VATEUD abgenommene und durch
Euren Beschluss per 1. Juni 2011 in
Kraft gesetzte Version der aktuellen Statuten in ihrer vollen Schönheit finden alle Interessierten hier:
http://downloads.vacc-austria.org/

Documents/statuten.pdf
Die wichtigsten Änderungen inklusive kurzer Erklärung:
Anpassungen an die aktuellen
Controller-Ratings:
Die vormals gültige Version unserer
Statuten stammte einfach noch aus
dem Neolithikum unserer VACC, und
damals waren noch Ratings wie STU,
STU+ usw. üblich. Nicht mehr ganz
aktuell und daher geändert.
Mindeststunden für unsere Gastcontroller:
Um eine gewisse Mindestaktivität
sowie Mindestqualität – sowohl für
unsere VACC Austria Controller als
auch unsere Gastcontroller – zu gewährleisten, werden mit den neuen
Statuten Mindestonlinestunden ab
sofort auch von unseren Gastcontrollern gefordert: die Anzahl wurde
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bewusst nicht zu hoch gewählt und
beträgt derzeit erwartete 10 aktive
ATC Stunden auf Controllerpositionen der VACC Austria pro 6 Kalendermonaten – diese Zahl gilt sowohl für
Mitglieder der VACC Austria als auch
unsere Kollegen mit Gaststatus.
Sollte ein Gastcontroller die erforderlichen Mindeststunden nicht erbringen (können), erlischt sein Status als
Gastcontroller, für eine eventuelle
spätere Wiederaufnahme muss gegebenenfalls ein neuer Antrag gestellt werden.
Zusätzlich bekommt unsere Leitung
das Recht, für verdiente Mitglieder
der VACC Austria diese Mindestanforderung in Ausnahmefällen temporär außer Kraft zu setzen bzw. zu
erlassen.
Mindestratings für neue Leitungsmitglieder:

neue statuten per 1. juni 2011
Aufgrund aktueller Vorgaben von
VATEUD mussten die Mindestratings
für die verschiedenen Leitungspositionen angepasst werden. Die in den
Statuten erwähnten Ratings stellen
damit eine der Mindestanforderungen für eine erfolgreiche Bewerbung
oder spätere Wahl eines Kandidaten
dar.
Neuer Wahlmodus für die Leitungsmitglieder:
Der Wahlmodus für Mitglieder der
Leitung und all ihrer Teams wurde
dahingehend abgeändert, dass nur
mehr die Wahl in eines der Teams
(z.B. Event-Team) zur Wahl ausgeschrieben wird, jedoch nicht mehr
die Position im Team selbst. Ob ein
von den VACC-Mitgliedern gewähltes Teammitglied später die Teamleitungs- oder Stellvertreterposition
einnimmt, wird nach erfolgreicher
Wahl innerhalb der gesamten Leitung beschlossen.

Erweiterung der Leitung um ein
Technik-Team:
Mit Wachsen unserer VACC wurden
auch die Themen, um die sich in
der Leitung das Gehirn zermartert
werden muss, immer mehr. Pflege,
Betrieb und Erweiterung unserer Infrastruktur nehmen in diesem Umfeld besonders viel Zeit in Anspruch,
nicht zuletzt, weil unser Webauftritt
eines der Aushängeschilder der VACC
Austria ist. Da diese Tätigkeiten auf
wenige Personen beschränkt sind,
die diese neben hohen beruflichen
Belastungen teilweise auch noch in
Personalunion mit anderen Leitungspositionen erbringen, hat der Staff
beschlossen, die Technikagenden in
ein eigenes, viertes Team innerhalb
der Leitung auszugliedern.
Verbesserte Lesbarkeit, Übersetzung:
Im Zuge der Überarbeitung wurden
auch kleinere, nicht auf den Inhalt
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bezogene Ungereimtheiten, Satzstellungen, weiterführende Links
und sonstige Qualitätsverbesserungen berücksichtigt. Die neue Version
sollte daher ein wenig einfacher zu
lesen (und hoffentlich auch zu verstehen), verständlicher und im Sinne unseres Qualitätsanspruchs auch
vollständiger sein.
Wie schon eingangs erwähnt, war
eine Überarbeitung und Anpassung
unserer Statuten im Vergleich zur
Ursprungsversion in vielen Punkten
mehr als überfällig. Eure klare Zustimmung zur überarbeiteten Version – für die ich mich an dieser Stelle in Abwesenheit bzw. im Namen
des Leitungsteams auch bedanken
möchte – zeigt, dass die neue Version nicht nur den VATEUD Vorgaben
genügt, sondern auch von Euch geschätzt und angenommen wird.

schlusswort
Liebe Gemeinde!
Ich hoffe, euch hat die
Sommerausgabe des VACCAustria Magazins gefallen.
Wie ihr merkt, tut sich viel
in diesen Tagen, die neuen
Statuten samt eines neuen
Staff-Teams wurden veröffentlicht, außerdem warten
zwei tolle Real-Life Veranstaltungen auf uns.
Die nächste Ausgabe des
Magazins kommt wie gewohnt zu Beginn des neuen
Quartals, also im Herbst.
Dort werden wir sicherlich
einen schönen Rückblick

vom VACC-Austria Geburtstag zeigen können.
An dieser Stelle möchte ich
mich abschließend bei allen
Lotsen und Mitwirkenden
des Newsletters bedanken,
ihr alle macht unsere VACC
zu dem was sie derzeit ist!
In diesem Sinne wünsche
ich euch allen einen schönen, heißen Sommer, und
hoffentlich ein paar nette
Urlaubstage.

Niklas Marcev
Events & Marketing Team
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