Liebe Kameradin, lieber Kamerad !
Hier der 4. Newsletter mit ein paar aktuellen Informationen und Notwendigkeiten –
der avisierte „Douaumont-Beitrag“ folgt dann aus Zeitgründen in Bälde im 5.Newsletter !
Exkursion
Wie bereits im letzten Newsletter Anfang Mai avisiert findet am Wochenende Samstag, 8.9. eine
Exkursion auf dem Westufer statt.
Und weil wir ja dieses Jahr in aller Bescheidenheit unser 10-jähriges Vereinsjubiläum feiern können
haben sich die Organisatoren der Samstagstour dankenswerterweise dazu entschlossen, am Sonntag.
9.9. gleich noch eine geführte Wanderung im Bereich Cheppy anzubieten.

Nachstehend das detaillierte Programm für die beiden Tage :

HERBSTEXKURSION DER DFFV
Fachgruppe Westufer
100 Jahre Maas-Argonnen-Offensive:
Amerikanische und deutsche Spuren im Argonner Wald
Treffpunkt: Kirche Avocourt
Samstag, 8. September 2018, 10.00
Exkursionsleitung: Dr. Hagen Reichert (D) –Trent Fox (USA) –Serge Tourovsky (F)

Station 1
Kirche Avocourt
Registrierung und Begrüßung der Teilnehmer Historische Einführung Amerikanische
Ausgangsstellungen bei Avocourt
Station 2
Missouri Monument Cheppy
History of the 35th Infantry Division (Missouri-Kansas)

Station 3
Pennsylvania Monument Varennes
History of the the 28th Infantry Division (Pennsylvania, the"Iron Division".)
Station 4
Varennes: La tour de l'Horloge
Historischer Exkurs: Die Flucht Louis XVI. und seiner Familie (20./21. Juni 1791)
Station 5
Chatel-Chéhéry
Denkmal Sergeant Alvin York vor der Mairie Erinnerung an Sergeant Alvin York und Leutnant Fritz
Endriß

Mittagspause an einer Station des “Alvin York Trails”

Station 6
Cornay
Überblick über das Schlachtfeld von 1918 vom Aussichtspunkt “La Croix de Baye”
Station 7
Cornay
Das “Ancien Presbytère”: Wohnung des Generalfeldmarschalls Gottlieb von Haeseler
Station 8
Besuch im Château de Cornay, 1914-1918 Sitz eines deutschen Generalstabs und häufiger
Aufenthaltsort des Kronprinzen Wilhelm Für diesen Besuch hat freundlicherweise Mr. le Général de
Pouilly sein Einverständnis erteilt!

ENDE der Exkursion voraussichtlich gegen 18.00

NACHTRAG:
==========
Aus Anlass des 10jährigen Bestehens der Deutsch-Französischen Forschungsgesellschaft Verdun
möchten wir am Folgetag, Sonntag den 9. September, zusätzlich eine “Schlachtfeldwanderung” für
Interessierte anbieten. Es werden in einer etwa drei bis vierstündigen Wanderung sehr gute
erhaltene Stellungssysteme im Cheppy-Wald gezeigt. Hierfür sind festes Schuhwerk und eine gewisse
körperliche Fitness notwendig! Treffpunkt: 10.00 am deutschen Soldatenfriedhof Cheppy.
Ein offensichtlich sehr interessantes, abwechslungsreiches Tourprogramm, das unsere Freunde von
der „Fachgruppe Westufer“ da für die beiden Tage aufgestellt haben – um ein bisserl planen zu
können meldet doch bitte baldmöglich eure Teilnahme an, auch ob für beide Tage oder nur für
einen.
Anmeldungen gerne direkt an

-

Stephan stepklin@aol.com

-

Hagen

dr.hagen.reichert@onlinemed.de

-

Rolf

rolf.vogelmann59@gmail.com

oder mich

Guter Ordnung halber – wir werden die Exkursionen für unsere Vereinszwecke wie auch schon in der
Vergangenheit fotografisch dokumentieren, diese Fotos werden selbstverständlich wie in der
Vergangenheit nicht kommerziell genutzt sondern dienen nur vereinsinternen Zwecken.

Rückblick Tag der Festung (Ulm) und künftige „Optionen“ zu Besichtigungen

An dieser Veranstaltung haben 7 Mitglieder unseres Vereins teilgenommen – wir konnten hierbei
insbesondere die Zitadelle „Wilhelmsburg“ von Europas grösster Stadtfestungsanlage besichtigen
sowie die Anlagen im Bereich „Oberer Kuhberg“, dort sowohl Oberbau, Aussenanlagen als auch den
hervorragend restaurierten Innenbereich der Kaserne/Reduit uva. , ausserdem im Anschluss Teile der
Stadtumwallung Neu-Ulm auf dem bayerischen Ufer des Festungsgürtels.

Die Teilnehmer waren begeistert – in diesem Zuge wurde die Idee geboren, ob wir für unsere
Mitglieder nicht eine „spezielle Veranstaltung“ in dieser Richtung andenken wollen ….

Doch, natürlich wollen wir – daher an dieser Stelle die Bitte um eure Einschätzung bzw die Meldung
eurer Interessen.

Wäre euch eine Veranstaltung speziell für uns für einen Tag oder über zwei Tage lieber ?
Und/Oder – besteht Interesse an einem gemeinsamen Besuch/Führung im Armeemuseum Ingolstadt
?

Wir sind hier an einem frühen Punkt der Überlegungen und sammeln derzeit einfach eure
Meinungen, auf deren Basis wir ein entsprechendes Programm mit verbindlicher Anmeldung
ausarbeiten können.

Aktuelle Informationen aus dem Raum „Verdun“

- am 13.7.1916 fiel bei Fleury der bekannte deutsche Radrennfahrer Josef Rieder, der u.a. an den
Olympischen Spielen 1912 in Stockhol teilgenommen hatte. Geboren wurde er am 26.12.1893 in
München, er diente in der 4.Kompanie der „Bayerischen Leiber“. Seine (End)Grablege ist nicht
bekannt.

- Zu den unzähligen Lagern im Raum Verdun ist nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
im Grossraum Azannes ein weiteres hinzugekommen : in Romagne-ss-les-Cotes ist das Lenard-Lager
entdeckt worden. Der Lagerbereich ist gemütlich mit Wohn/Schlafbereich und Küche ausgestattet
und mW für die Belegung mit 2 Personen geeignet. Wer im Raum Verdun nach einer Möglichkeit
sucht, sein müdes Haupt zu betten und daher an der Buchung einer/mehrerer Übernachtung/en
interessiert ist sollte deshalb unbedingt mit unserem Freund Pierre Lenhard Kontakt aufnehmen :
pierre.lenhard@orange.fr

- Neue Literatur : unser Freund und Schatzmeister Jürgen Reif trägt bienenfleissig die Daten aller
deutschen Gefallenen der gesamten Westfront zusammen. Im Rahmen dieses Jahrhundertprojektes
gibt’s eine „Sonderveröffentlichung“, betreffend den deutschen Soldatenfriedhof „Romagne-ss-lesCotes“.

- Jürgen hat hier mit viel Enthusiasmus und Engagement, mit viel Liebe zum Detail und äusserst
kenntnisreich die Lebens- und Sterbedaten, Daten aus persönlichen Biografien und vieles mehr der
auf dem deutschen Soldatenfriedhof Bestatteten zusammengetragen und in zwei Bänden
veröffentlicht. Die bringt er im Direktvertrieb unters Volk und hat wohl noch ein paar auf Lager.
- Kein Roman, keine Unterhaltungsliteratur, nein … aber ein Schatzkästlein von einem
Enthusiasten für Enthusiasten. Wer an weiteren Details interessiert ist oder gerne mal eine
Leseprobe hätte wendet sich bitte vertrauensvoll an juergen-reif@t-online.de <mailto:juergenreif@t-online.de>
- Ich kenne persönlich 2 unserer Freunde, die das Werk gekauft haben und unisono der Ansicht
waren, es sei jeden Cent wert.

So, Stephan, Hagen, Pierre, Jürgen – ich hoffe, ihr könnt mir nochmals verzeihen, dass ich eure mailAdressen ohne eure schriftliche Genehmigung einfach so weitergegeben habe und überzieht mich
jetzt nicht mit einem Prozess.
Denn jetzt kommt noch der Teil mit dem wir grade alle die Welt retten (auch wenns keiner mehr
hören kann) … der

Datenschutz

Die aktuellen Datenschutzvorschriften werden in unserem neuen Internetauftritt eingearbeitet sein
(der leider noch immer etwas dauert. Stephan arbeitet aber mit Hochdruck dran…)
Gleichwohl sind wir als Verein verpflichtet, auch die „Bestandsmitglieder“ über die Speicherung und
Verarbeitung/Nutzung ihrer Daten zu informieren.

Einen entsprechenden Datenschutzbeauftragten benötigen wir wohl nicht, weil bei uns weniger als
10 Personen mit der Verarbeitung der Mitgliederdaten dauerhaft betraut sind. Für die
Datenverarbeitung verantwortlich ist der 1.Vorsitzende, an den ihr euch bei eventuellen Rückfragen
jederzeit wenden könnt.
Wir speichern und verarbeiten eure Daten, die wir im Rahmen der Mitgliedschaft erhalten haben,
ausschliesslich für vereinsinterne Zwecke. Insbesondere handelt es sich hierbei um postalische
Adresse, mail-Adresse, Telefon- und ggf Faxnummernnummern, Geburtsdatum und Bankverbindung
zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages. Selbstverständlich nutzen wir diese Daten nicht kommerziell

und geben sie ohne Ermächtigung auch nicht an Dritte weiter (ist übrigens auch der Grund, warum
ihr im Anschriftenfeld des Newsletters nicht mehr alle Adressen sehen „dürft“), es sei denn die
Weitergabe erfolgt auf Basis einer gesetzlichen Verpflichtung.
Zudem nutzen bzw verarbeiten wir – soweit für die Vereinszwecke erforderlich – Daten, die wir aus
öffentlich zugänglichen allgemeinen Quellen zulässigerweise erhalten/gewinnen.
Wir speichern/verarbeiten die jeweiligen Mitgliedsdaten so lange die Mitgliedschaft besteht und
darüber hinaus bei deren Beendigung für einen unter Umständen zur satzungsgemässen Abwicklung
erforderlichen angemessenen Zeitraum.
Unsere Aktivitäten, insbesondere Exkursionen, werden wir wie bisher fotografisch dokumentieren.
Diese Aufnahmen dienen ausschliesslich vereinsinternen Zwecken (keine kommerzielle Nutzung),
hierin ist eine Veröffentlichung auf unserer Homepage oder unserem Facebook-Kanal, auch was
bereits in der Vergangenheit durchgeführte Exkursionen anbelangt, eingeschlossen.
Exkursionsteilnehmer erklären sich hiermit einverstanden.

Wir hoffen, damit das meiste „abgevespert“ zu haben – sollten Unklarheiten bestehen bitte einfach
melden, denn jede betroffene Person hat nach der DSGVO verschiedene Rechte, insbesondere ein
Auskunftsrecht (Art 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art 16 DSGVO), das Recht auf Löschung
(Art 17 DSGVO) usw (Art 18 ff DSGVO). Ein Widerruf der Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten kann jedoch möglicherweise eine weitere satzungsgemäss Verwaltung der
Mitgliedschaft erschweren/unmöglich machen.

So, die Finger sind wund – wir freuen uns darauf, viele von euch im September wohlbehalten wieder
zu sehen !

Der Vorstand
Der DFFV e.V.

