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Eurocopter Vertriebschef Zentraleuropa wird
neuer Vorstandsvorsitzender des Deutschen
Hubschrauber-Verbands
Die Mitglieder des deutschen Hubschrauber-Verband e.V. (DHV) haben
Thomas Hein, Vertriebchef Zentraleuropa für Hubschrauber und
Serviceleistungen bei der Eurocopter Deutschland GmbH, mit sofortiger
Wirkung zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Er tritt damit die Nachfolge
von Dr. Siegfried Sobotta an, der aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl
antrat. Hein der bereits seit zwei Jahren im Vorstand als erster Vize-Vorstand
tätig war, engagiert sich bereits seit drei Jahre im Verband und ihn verbindet
eine 14-jährige Vertriebs-Karriere in der Luft- und Raumfahrtbranche, davon seit
drei Jahren im Bereich Hubschrauber bei Eurocopter.
Erste Erfahrungen als Nutzer von Helikopter sammelte er während seiner Zeit
als technischer Offizier in der Wartungsstaffel des LTG 61 in Penzing. Auf
seiner Jahrestagung, die während der ILA in Berlin-Schönefeld am 11.06.2010
stattfand, wählte der Deutsche Hubschrauber-Verband (DHV) seinen neuen
Vorstand und vollzog damit einen Generationenwechsel innerhalb der
Organisation. Neben dem im Amt bestätigten Präsidenten rückt Volker
Grasberger vom zweiten zum ersten Vorsitzenden auf.
Als zweiter Vorsitzender wurde Klaus Greineisen bestätigt, der zukünftig die
Rolle des operierenden Geschäftsführers des DHV und damit die Interessen
von bundesweit 60 Unternehmen der Luftfahrt und ebenso vielen
Einzelmitgliedern übernimmt. Die vergangenen elf Jahre war Greineisen bei der
Motorflug Baden-Baden GmbH tätig, die 2008 von der Eurocopter Gruppe
übernommen wurde.
"Die Entwicklung des DHV e.V: in den vergangenen Jahren unter der
Verantwortung von Dr. Siegfried Sobotta hat mich sehr beeindruckt", so Thomas
Hein zur Wahl. "Mich ehrt das in mich gesetzte Vertrauen. Ich sehe noch viel
Potential für unsere gemeinsame Arbeit und freue mich auf meine neue
Aufgabe. Eines meiner primären Ziele ist es, den öffentlichen Auftritt des DHV
weiter auszubauen, die Integration in den Europäischen Hubschrauber Verband
(EHA) zu verstärken und gemeinsam mit meinen Kollegen unsere Interessen
bei der EASA, LBA und auch auf landes- sowie bundespolitischer Ebene noch
stärker umzusetzen."
Auch im erweiterten Vorstand vollzog sich ein Generationenwandel; während
Udo Jahn und Klaus Gehrmann (Heli Flight) ausscheiden, treten der Sohn Ole
Gehrmann und der Hubschrauberpilot Torben Koopman (KMN Helicopter) in
deren Fußstapfen. Weiterhin im Vorstandsboard dabei sind Dr. Steffen Lutz
(DRF) sowie Nils Hermann (WIKING Helikopter) und Jan Dammes (AEROHELI
International)
"Ich freue mich, dass Thomas Hein im Amt des Vorstandsvorsitzenden gewählt
wurde und wir damit unser Engagement für den Deutschen
Hubschrauber-Verband e.V ausbauen können", kommentiert Dr. Wolfgang

Schoder, CEO der Eurocopter Deutschland GmbH die Neubesetzung. "Mit ihm
tritt ein sehr engagierter Mann an die Spitze, der seine volle Wirkungskraft zum
Wohle des Verbandes und der Mitglieder einsetzen wird."
Der Deutsche Hubschrauber Verband e.V. Der Verband, 1959 in Bonn als
Deutsche Gesellschaft für Hubschrauberverwendung und Luftrettung e.V.
gegründet, unterstützt alle Maßnahmen, die geeignet sind, die umfassende
Verwendung des Hubschraubers entsprechend seiner besonderen technischen
Eigenschaften zu fördern. Er unterstützt das Bestreben, das zivile
Hubschrauberpotential in Deutschland zu erhöhen. Er wirkt in dieser Absicht in
nationalen und internationalen Fachverbänden mit. Der Verband leistet
sachbezogene Aufklärungsarbeit und dient als Plattform für fachliche Beratung
und Kooperation. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber
Behörden und Institutionen und wird zur Neufassung beziehungsweise
Änderung der nationalen sowie europäischen Luftfahrtgesetzgebung gehört.
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