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res Mandantenbriefs haben wir über Umfrage teilnehmen. senbuchführung auf.
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Um einschätzen zu können, wie Sie Rotunde des Sparkassenfinanzzen- Collegen.de 
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führen wir im Oktober eine Mandan- ten aus der Kanzlei Ruschel & Colle-
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wird weniger als 10 Minuten dauern. delsrecht nach der Bundestagswahl. Ihr Ruschel & Coll.
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sere Mandanten per Post. Alternativ ma greifen wir alltägliche Probleme 
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Hat ein Kind das 18., aber noch nicht cherung für Arbeitssuchende, ist dies dung alle drei Monate erneuert wird. 

das 21. Lebensjahr vollendet, besteht wie eine Meldung als Arbeitssuchen- Eine ausdrückliche Meldung als Ar-

ein Kindergeldanspruch, wenn es als der zu werten. beitssuchender ist nicht zwingend er-

arbeitssuchend gemeldet ist. Wird Für den Kindergeldanspruch kommt forderlich.

ein Kind innerhalb dieses Zeitraums es alleine darauf an, ob sich das Kind (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

nach Ende der Berufsausbildung ar- tatsächlich bei der Arbeitsvermitt-

beitslos und beantragt es Grundsi- lung gemeldet hat und dass diese Mel-

Anforderung an die Meldung eines Kindes als arbeitssuchend

Tabelle

1. März

2012

1. Januar

2013

1. August

2013

umzugsbedingte Unterrichtskosten 

für ein Kind

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

299 €

1.732 €

1.374 €

687 €

303 €

1.752 €

1.390 €

695 €

306 €– Erhöhung für andere Personen

(z. B. ledige Kinder, Stief- und 

Pflegekinder)

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen

1. März

2012

1. Januar

2013

1. August

2013

BasiszinssatzZeitraum Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung

1. 1. bis 30. 6. 2011

1. 7. bis 31. 12. 2011

1. 1. bis 30. 6. 2012

1. 7. bis 31. 12. 2012

1. 1. bis 30. 6. 2013

0,12 %

0,37 %

0,12 %

0,12 %

-0,13 %

5,12 %

5,37 %

5,12 %

5,12 %

4,87 %

8,12 %

8,37 %

8,12 %

8,12 %

7,87 %

BasiszinssatzZeitraum Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung

1. 1. bis 30. 6. 2011

1. 7. bis 31. 12. 2011

1. 1. bis 30. 6. 2012

1. 7. bis 31. 12. 2012

1. 7. bis 31. 12. 2013

1. 1. bis 30. 6. 2013

0,12 %

0,37 %

0,12 %

0,12 %

-0,38 %

-0,13 %

5,12 %

5,37 %

5,12 %

5,12 %

4,62 %

4,87 %

8,12 %

8,37 %

8,12 %

8,12 %

7,62 %

7,87 %

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

1.732 €

1.374 €

687 €

1.752 €

1.390 €

695 €

Bei der Ermittlung des Werts für die net sein. Dies gilt auch für ein Taxi. neinen. In diesen Fällen ist die Finanz-
Grundsätzlich ist davon auszugehen, private Nutzung eines betrieblichen verwaltung für eine mögliche private 
dass alle Pkw und Motorräder privat Kraftfahrzeuges nach der sogenann- Mitbenutzung beweispflichtig.
genutzt werden können. Nur bei Lkw, ten 1 %-Regelung kommt es nicht da-

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-Zugmaschinen und Sonderfahrzeu-rauf an, ob das Fahrzeug einen be-
hofs)gen gilt etwas Anderes. Hier ist eine sonderen Charakter hat. Es muss typi-

typischerweise Privatnutzung zu ver-scherweise für Privatfahrten geeig-

Anwendbarkeit der sog. 1 %-Regelung auf Taxen
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Gegenseitige Risikolebensversicherungsbeiträge von 
Personengesellschaftern keine Betriebsausgaben

Abzug außergewöhnlicher Kfz-Kosten als Werbungskosten neben der 
Entfernungspauschale

Die Abzugsfähigkeit von Versiche- cherungsprämien keine Betriebs- cherung der Todesfall und deswegen 

rungsprämien richtet sich nach der ausgaben sind, weil die versicherte der Privatsphäre zuzurechnen ist.

Art des versicherten Risikos. Deckt Gefahr bei einer Risikolebensversi-

die Versicherung ein betriebliches Ri-

siko ab, sind die gezahlten Prämien 

Betriebsausgaben und die verein-

nahmten Versicherungsleistungen 

Betriebseinnahmen.

In einem vom Bundesfinanzhof ent-

schiedenen Fall hatten sich die Ge-

sellschafter einer Rechtsanwalts-

kanzlei verpflichtet, Risikolebens-

versicherungen auf den jeweils ande-

ren Gesellschafter abzuschließen. 

Hierdurch sollte der durch den Tod ei-

nes Gesellschafters drohende Um-

satzausfall abgedeckt werden. Das 

Gericht entschied, dass solche Versi-

Für die Wege zwischen Wohnung und Verkehrsmittel zur Abgeltung der Den beantragten Werbungskosten-

regelmäßiger Arbeitsstätte wird ab Aufwendungen eine Entfernungs- abzug der Reparaturkosten lehnte 

2001 grundsätzlich unabhängig vom pauschale gewährt. Die Höhe der tat- das Finanzamt ab.

sächlichen Aufwendungen ist unbe-

achtlich. Durch die Entfernungspau- Das Niedersächsische Finanzgericht 

schale sind sämtliche Aufwendun- gab dem Arbeitnehmer jedoch Recht 

gen abgegolten. Lediglich Unfallkos- und hat die steuerliche Abzugsfähig-

ten sind als außergewöhnliche Kos- keit dieser Kfz-Reparaturaufwendu-

ten neben der Entfernungspauscha- ngen bejaht. Das Gericht hat sich mit 

le zu berücksichtigen. diesem Urteil gegen die zu diesem 

Problemkreis bisher ergangene Fi-

Einem Arbeitnehmer war ein Missge- nanzgerichts-Rechtsprechung und 

schick passiert. Eine Falschbetan- die Auffassung der Finanzverwal-

kung auf dem Weg zur Arbeitsstelle tung gestellt. Der Bundesfinanzhof 

verursachte einen Motorschaden. muss nun für Rechtsklarheit sorgen.

Lebensversicherung
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Der Bundesfinanzhof hatte 2012 prä- Über einen solchen Fall hatte das Ge- nen Mieter. In der Stadt stand rund 

zisiert, unter welchen Voraussetzun- richt jetzt zu entscheiden: Ein Mitei- die Hälfte des Mietwohnraums leer. 

gen Aufwendungen für langjährig gentümer kaufte im November 1997 Außerdem ist eine Vermietung auf-

leer stehende Wohnimmobilien als ein mit einer Stadtvilla bebautes grund des baulichen Zustands des 

Werbungskosten zu berücksichtigen Grundstück. Die 1928 erbaute Villa Objekts nicht möglich. Die Stadtvilla 

sind. Im Einzelfall kann ein beson- wurde früher von seiner Familie ge- müsste grundlegend saniert wer-

ders lang andauernder Leerstand - nutzt. In der Zeit von 1949 bis 1992 den. Unter Berücksichtigung des 

auch nach vorheriger, auf Dauer an- war das Objekt fremd vermietet. Seit- Mietpreisniveaus wäre dies unwirt-

gelegter Vermietung - dazu führen, dem steht das Haus leer. Nach Er- schaftlich. Das Finanzamt lehnte es 

dass eine vom Steuerpflichtigen auf- werb des Alleineigentums beauf- ab, den geltend gemachten Wer-

genommene Einkünfteerzielungsab- tragte der Kläger eine Wohnungsge- bungskostenüberschuss in Höhe von 

sicht ohne sein Zutun oder Verschul- sellschaft mit der Verwaltung und 3.000,00 € zu berücksichtigen.

den wegfällt. Vermietung der Villa. Er fand aber kei- Der Bundesfinanzhof hat entschie-

den, dass die erklärten Werbungs-

kostenüberschüsse nicht mehr gel-

tend gemacht werden können, weil 

die ursprünglich bestehende Ein-

künfteerzielungsabsicht hinsichtlich 

dieses Objekts ohne Zutun des Ei-

gentümers weggefallen ist. Eine Ver-

mietung ist auf absehbare Zeit man-

gels entsprechender Nachfrage 

nicht zu erreichen. Das Objekt müss-

te grundlegend saniert werden, um 

sinnvoll am Markt platziert werden 

zu können. Eine solche Sanierung 

muss jedoch unter Berücksichtigung 

des gegenwärtig niedrigen Miet-

preisniveaus als unwirtschaftlich ein-

geschätzt werden.

Mehraufwendungen für die Verpfle- gen Tätigkeitsstätte von der Dreimo-

gung sind nicht als Werbungskosten natsfrist betroffen.
Auch Leiharbeitnehmern steht Ver-abziehbar. Wenn ein Steuerzahler vor-
pflegungsmehraufwand nur in den übergehend von seiner Wohnung ent-
Grenzen der Dreimonatsfrist zu. Für fernt beruflich tätig oder bei seiner in-
Leiharbeitnehmer gilt nichts anderes dividuellen beruflichen Tätigkeit typi-
als für andere auswärts tätige Arbeit-scherweise nur an ständig wechseln-
nehmer. Die Dreimonatsfrist gilt für al-den Tätigkeitsstätten oder auf einem 
le Formen einer Auswärtstätigkeit ein-Fahrzeug tätig wird, kann er Pauscha-
schließlich der Einsatzwechseltätig-len für Verpflegungsmehraufwand an-
keit. Davon sind nur Fahrtätigkeiten setzen. Dies ist allerdings auf die er-
ausgenommen. Insoweit unterschei-sten drei Monate beschränkt, wenn 
det das Gesetz zwischen Tätigkeits-es sich um eine längerfristige vor-
stätte einerseits und Fahrzeug ander-übergehende Tätigkeit an derselben 
erseits.Tätigkeitsstätte handelt. Nach Auf-

fassung der Finanzverwaltung sind al-
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

le längerfristigen vorübergehenden 

Tätigkeiten an derselben regelmäßi-
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Umzugskosten für einen beruflich 

veranlassten Wohnungswechsel kön-

nen bis zur Höhe der nach dem Bun-

desumzugskostengesetz (BUKG) gel-

tenden Beträge als Werbungskosten 

geltend gemacht werden. Der Arbeit-

geber kann die Kosten auch steuer-

frei bis zu dieser Höhe erstatten. Das 

Bundesfinanzministerium hat neue 

Höchst- und Pauschbeträge für Umzü-

ge nach dem 29. Februar 2012 veröf-

fentlicht. Sie gelten rückwirkend ab 

dem 1. März 2012:

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

1. März

2012

1. Januar

2013

1. August

2013

umzugsbedingte Unterrichtskosten 

für ein Kind

– Verheirateter

– Lediger

1.711 €

1.357 €

679 €

299 €

1.732 €

1.374 €

687 €

303 €

1.752 €

1.390 €

695 €

306 €– Erhöhung für andere Personen

(z. B. ledige Kinder, Stief- und 

Pflegekinder)

Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen

Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem, strukturellem Leerstand von 
Wohnungen

Verpflegungsmehraufwand für Leiharbeiter
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Berufstätige Eltern können bei der Ge- insgesamt 14 Monate für beide Eltern Mehrlingszuschlags i. H. v. 300,00 € 

burt von Zwillingen doppeltes Eltern- zusammen. Es vertrat den Stand- nicht zu einer Einschränkung dieser 

geld beanspruchen, wenn sie sich punkt, auch bei Zwillingen sei die Ge- Ansprüche. Der Mehrbetrag von je-

nach der Geburt der Kinderbetreuung samtbezugsdauer des Elterngeldes weils 300,00 € stehe sogar beiden El-

widmen und keine Erwerbstätigkeit auf 14 Monate begrenzt. Es könne le- tern zu.

ausüben. Dies hat das Bundessozial- diglich eine Erhöhung des Elterngel-
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass bei gericht entschieden. des um monatlich 300,00 € vorge-
der Geburt von Zwillingen jedem El-nommen werden.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ternteil bis zu 12 Monatsbeiträge El-

eine Beamtin aus Bayern im Jahre Die Eltern klagten und erhielten vor terngeld für das eine und als Partner-

2007 Zwillinge zur Welt gebracht. Sie dem Bundessozialgericht Recht. Das monate zwei Monatsbeiträge für das 

und ihr Ehemann – ebenfalls Beamter oberste deutsche Sozialgericht ent- jeweils andere Kind zustehen und 

– beantragten jeder für sich Eltern- schied, dass grundsätzlich jeder El- dass der Mehrlingsbetrag i. H. v. 

geld für 12 Monate für eines der Kin- ternteil für jedes Kind Elterngeld bean- 300,00 € von beiden Elternteilen be-

der, die Mutter für die Tochter, der Va- spruchen kann, nur nicht ein Eltern- ansprucht werden kann.

ter für den Sohn. Nach einem Jahr teil gleichzeitig mehrfach. Für Eltern 

wollten sie tauschen und jeweils für von Mehrlingen gelte insofern nichts 

das andere Kind zwei weitere sog. anderes. Im Gesetz finde sich keine 

Partnermonate nehmen. Das Land Begrenzung dieses Anspruchs, insbe-

Bayern bewilligte Elterngeld nur für sondere führe die Gewährung des 

Doppeltes Elterngeld bei Zwillingen

Pflegeumsätze eines privaten Altenwohnheims auch ohne Pflegestufe und 
Kostenübernahme durch Sozialversicherungsträger vor 2009 
umsatzsteuerfrei

Der Bundesfinanzhof hat entschie- noch) umsatzsteuerfrei, wenn die Be-

den, dass Pflegeleistungen, die ein treuungs- oder Pflegekosten im vor-

privates Altenwohnheim erbringt, angegangenen Kalenderjahr in min-

für Jahre vor 2009 auch dann von der destens 40 % (ab 2013: 25 %) der Fäl-

Umsatzsteuer befreit sind, wenn für le von den gesetzlichen Trägern der 

die zu pflegenden Personen keine Sozialversicherung oder gleichge-

Pflegestufe festgestellt worden ist stellten Trägern vergütet worden 

und auch keine Kostenübernahme sind. Hierzu hat der Bundesfinanz-

durch Sozialversicherungsträger vor- hof allerdings entschieden, dass die 

liegt. Entscheidend ist, dass im vor- Befreiung nicht allein daran schei-

angegangenen Jahr mindestens 40 tern darf, dass ausschließlich auf die 

% der Leistungen des Altenwohn- Verhältnisse des vorangegangenen 

heims Personen zugute gekommen Kalenderjahres abgestellt wird. Das 

sind, die wegen einer körperlichen, heißt: Werden die Kosten im laufen-

geistigen oder seelischen Krankheit halts noch imstande sind, Unter- den Kalenderjahr zu mindestens 

oder Behinderung für die gewöhnli- kunft in abgeschlossenen Wohnun- 40 % (ab 2013: 25 %) von den ge-

chen und regelmäßig wiederkehren- gen erhalten. Für den Bedarfsfall wer- nannten Trägern vergütet, reicht das 

den Verrichtungen im Ablauf des täg- den ihnen von dem Träger oder ei- für die Umsatzsteuerbefreiung aus. 

lichen Lebens auf Dauer, voraus- nem Dritten Verpflegung und Be- Die Befreiung ergibt sich dann un-

sichtlich für mindestens sechs Mona- treuung mehr oder weniger unterge- mittelbar aus dem Unionsrecht, das 

te, in erheblichem oder höherem Ma- ordnet je nach individuellem Vertrag dem nationalen Gesetz vorgeht.

ße der Hilfe bedürfen. Gleiches galt gewährt oder Verpflegung und Be-

für wirtschaftlich hilfsbedürftige Per- treuung lediglich angeboten.

sonen.

Ab dem Jahr 2009 haben sich die um-

Altenwohnheime sind Einrichtun- satzsteuerlichen Voraussetzungen 

gen, in denen ältere Menschen, die verändert. Nunmehr sind Pflegelei-

zur Führung eines eigenen Haus- stungen eines Altenwohnheims (nur 
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Zahlung eines Minderwertausgleichs wegen Schäden am Leasingfahrzeug 
nicht umsatzsteuerbar

Echte Schadensersatzleistungen menhang zwischen Leistung und Ge- Bereits der Bundesgerichtshof hatte 

und Entschädigungen sind nach genleistung bezogen auf den vom 2011 entschieden, dass ein Minder-

dem Umsatzsteuergesetz kein Ent- Leasingnehmer gezahlten Minder- wertausgleich, den der Leasingge-

gelt und damit nicht umsatzsteuer- wertausgleich, weil diesem objektiv ber bei vorzeitiger Vertragsbeendi-

bar. keine eigenständige Leistung des gung oder nach regulärem Vertrags-

Der Bundesfinanzhof hat entschie- Leasinggebers gegenübersteht. Der ablauf wegen einer über normale Ver-

den, dass der leasingtypische Min- Leasingnehmer schuldet insofern schleißerscheinungen hinausgehen-

derwertausgleich nicht der Umsatz- kein Entgelt für eine vereinbarte Lei- den Verschlechterung der zurückzu-

steuer zu unterwerfen ist. Es fehlt stung, sondern er leistet Ersatz für ei- gebenden Leasingsache vom Lea-

der für einen Leistungsaustausch im nen Schaden, der seine Ursache in ei- singnehmer beanspruchen kann, oh-

umsatzsteuerrechtlichen Sinne er- ner nicht mehr vertragsgemäßen ne Umsatzsteuer zu berechnen ist.

forderliche unmittelbare Zusam- Nutzung des Fahrzeugs hat.

Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten durch Angehörige der 
freien Berufe

Für Lieferungen und sonstige Leistun- Der Bundesfinanzhof hatte bereits hat jetzt die Finanzämter angewie-

gen ist die Umsatzbesteuerung vor drei Jahren entschieden, dass die- sen, betroffenen Unternehmen keine 

grundsätzlich nach vereinbarten Ent- se Regelung nicht anwendbar ist, Genehmigung mehr zu erteilen. Soll-

gelten (sog. Sollversteuerung) vorzu- wenn der Unternehmer in Bezug auf te im Einzelfall eine bereits unter dem 

nehmen. Für bestimmte Unterneh- die in der Vorschrift genannten Um- Vorbehalt des Widerrufs erteilte Ge-

men wird auf Antrag gestattet, die sätze buchführungspflichtig ist. Dies nehmigung zurückzunehmen sein, ist 

Umsatzsteuer nach vereinnahmten gilt auch, wenn der Unternehmer frei- die Wirkung der Rücknahme auf nach 

Entgelten (sog. Istversteuerung) zu willig Bücher führt. Die gegen das Ur- dem 31. Dezember 2013 ausgeführte 

versteuern. Für Angehörige freier Be- teil eingelegte Verfassungsbe- Umsätze zu beschränken.

rufe mit Einkünften aus selbständiger schwerde wurde vom Bundesverfas-

Arbeit gilt die Istversteuerung auf An- sungsgericht nicht angenommen. Hat der vom Unternehmer im Kalen-

trag auch. Das Bundesministerium der Finanzen derjahr 2012 erzielte Gesamtumsatz 

a l l e r d i n g s  n i c h t  m e h r  a l s  

500.000,00 € betragen, erfüllt der Un-

ternehmer die Voraussetzungen des 

Gesetzes. In diesem Fall kann die Be-

rechnung der Umsatzsteuer nach ver-

einnahmten Entgelten unter dem Vor-

behalt des jederzeitigen Widerrufs ge-

nehmigt werden.



Nach 20 Dienstjahren für die Steuer- tete Ilona Ruschel sehr emotionale 

akademie und den Steuerberaterver- Dankesworte an die Jubilarin. Zehn 

band Thüringen verabschiedet sich Jahre gemeinsame Vorstandsarbeit 

die Geschäftsführerin Inge Kramer in brachten im Ergebnis den Erfolg der 

den Ruhestand. Am 16. August fand Steuerakademie.

im „Haus der Steuerberater“ eine Die Übergabe der Geschäftsführung 

Dankeschön-Veranstaltung statt. wurde von allen Gremien gut vorbe-

Zahlreiche Gäste folgten der Einla- reitet und nun liegen alle Hoffnungen 

dung zu dieser Feier. des Verbandes und der Akademie 

Die Präsidentin Andrea Recknagel beim jungen Geschäftsführer Martin 

dankte Frau Kramer für die in den 20 Wiederhold. In fast sieben Jahren als 

Jahren geleistete Arbeit, indem sie an Assistent der Geschäftsführung hatte lichen, um sich das Rüstzeug für die 

Höhepunkte erinnerte. Im Namen des er Gelegenheit, die Tatkraft und Inno- nachhaltige Führung des Verbandes 

Vorstandes der Steuerakademie rich- vation  bei seiner Chefin zu verinner- in eine sichere Zukunft anzueignen.
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Innerhalb unserer Teams organisie- durch das abwechslungsreiche Pro- event unserer Abteilung für die Non-

ren die Mitarbeiter jährlich kleine gramm. Profit-Branche. Im wahrsten Sinne 

Events um auch außerbetrieblich  die Für das Team Se- des Wortes verschaffte sich das NPO-

Zusammenarbeit und Kommunikati- kretariat begann Team einen Überblick über das Gan-

on untereinander zu fördern. Im ver- das diesjährige ze, bei einem Rundflug mit dem größ-

gangenen Monat fanden gleich drei Teamevent mit ita- ten einmotorigen Doppeldecker der 

Teamevents statt. lienischen Köstlich- Welt. Organisiert hatte das Event mit 

Unsere Kolleginnen aus dem Bereich keiten im Restau- einer Antonov AN-2 unser Auszubil-

„Heil- und Pflegeberufe“ waren zu rant Pavarotti. dender Nick Freuße. Er bereitet sich 

Gast im Kabarett „Die  Arche“. Kulina- Witterungsbedingt gerade auch auf seine Pilotenausbil-

risch begann der Abend im Erfurter war es zunächst dung vor und stellt seinen Verein, den 

Steinhaus. Unter dem Motto „Voll gut fraglich, ob „Casa- OFC Gera, in dieser Mandantenbrief-

drauf“ führte Kabarettist Ulf Annel nova“ in der Barfü- ausgabe ausführlich vor.

ßerkirche aus seinem Leben erzählen 

kann. Aber  kurz vor Beginn der Thea-

tervorstellung hörte es auf zu regnen. 

„Casanova“ erzählte und demon-

strierte auf vielfältige und sehr heite-

re Art sein Leben. Mit strapazierten 

Lachmuskeln endete der Abend mit ei-

nem Fotoshooting mit Casanova!

Zwar weniger kulturell, aber dafür um-

so außergewöhnlicher, war das Team-

Unsere Teamevents

Gleich doppelt können wir frischgeba-

ckenen Vätern zum Nachwuchs gratu-

lieren: Unser Auszubildender André 

Biedermann ist am 12.08. stolzer Va-

ter seiner kleinen Tochter Amelia ge-

worden. Wenige Tage später, am 

02.09. kam Tino Dittrichs Sohn Lennox 

Eliah auf die Welt. Wir wünschen den 

Kindern und den Eltern alles Gute!

Glückwünsche zum Nachwuchs

Geschäftsführerin des Thüringer Steuerberaterverbandes in den Ruhestand 
verabschiedet

Amelia Lennox
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VORdenken und NACHrechnen

Am  12.März 1990 wurde der  weiter zu fördern. Dazu  gehört ne- auch der „Familienanhang“, der vom 

Ostthüringer Fallschirmsportclub Ge- ben dem vereinseigenen Absetzflug- Boden aus die Springer  anfeuert. 

ra e.V. gegründet. Die etwa 70 Ver- zeug, dem Doppeldecker AN-2, auch Beim OFC sind neue Mitglieder oder 

einsmitglieder, unter ihnen auch un- liebevoll „Anna“ genannt, die ver- Wagemutige, die einen Tandem-

ser Auszubildender Nick Freuße,  ge- einseigene Schirmausrüstung für sprung absolvieren möchten, jeder-

stalten ihr Vereinsleben an den Wo- die Ausbildung. Dieser Sport fördert zeit willkommen.  Das Vereinsflug-

chenenden auf dem Flugplatz Gera- die Persönlichkeitsentwicklung, das zeug  mit 10 Sitzplätzen steht auch 

Leumnitz und anderen Flugplätzen Sicherheits- und Verantwortungsbe- für Rundflüge zur  Verfügung. Alle In-

zu Sportveranstaltungen und Flug- wusstsein sowie die Beherrschung formationen gibt es auf der Internet 

platzfesten. Sie kommen längst und Überwindung von Ängsten. Na- Seite: www.ofc-gera.de

nicht  nur aus Gera, sondern aus türlich gehört  zum Vereinsleben 

ganz Thüringen, Sachsen oder Bay-

ern. 

Einmal im Jahr fährt der Verein nach 

Prag zum Training im Lufttunnel, wo 

Freifallübungen trainiert werden kön-

nen.  Regelmäßig werden Fall-

schirm-Sprung-Lehrgänge durchge-

führt, in denen Anfänger ihre 

Sprunglizenz erwerben können. Wer 

erst einmal in den Sport „hinein-

schnuppern“ möchte, kann zunächst 

einen Schnupperkurs mit 2 eigenen 

Sprüngen machen und darauf später 

bis hin zum Lizenzerwerb aufbauen. 

Ziel des Vereins ist es, den Fall-

schirmsport als bezahlbares Hobby 

Vorgestellt: Ostthüringer Fallschirmsportclub Gera e.V.
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Susanne Fröhlich


