
Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

da wir immer wieder angesprochen wurden, ob wir nicht über eine 
Messenger-App Termine zum Fliegen ausmachen können, haben 
wir uns nun Gedanken gemacht, was da gehen könnte, damit die 
größtmögliche Anzahl unserer aktiven Mitglieder mitmachen würde 
und keine Sicherheitsbedenken haben. 

Nach einigen Recherchen und Diskussionen haben wir uns nun für 
die Messenger-App Threema entschieden. Diese App kostet 
einmalig zwischen 1,99 € und 3,49 € (je nach Betriebssystem), hat 
aber sehr viele Vorteile, die den Preis rechtfertigen. 

Threema kann vollkommen anonym betrieben werden. D.h. beim Einrichten der App kann man auf 
Angabe von Mobil-Telefonnummer und/oder eMail-Adresse verzichten. In so einem Fall kann man 
natürlich von anderen nicht gefunden werden, wenn man allerdings dem Kommunikations-Partner 
seine Threema-ID bekannt gibt, ist das kein Problem. Außerdem kann man beim Einrichten der App 
auswählen, ob man die Smartphone-Kontakte verwenden will, um Kommunikations-Partner zu 
finden (ist wie gesagt optional - wenn man das nicht macht, muss man halt alle Partner manuell 
angeben). 

Was die Sicherheit angeht, gibt es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (das können inzwischen 
auch die anderen), da das Produkt aber aus der Schweiz kommt, haben wir zu diesem Produkt mehr 
vertrauen, als zu allen anderen. Die Threema-Server stehen außerdem allesamt in der Schweiz und 
nicht in USA oder Russland oder so (also weder CIA, NSA noch FSB lesen mit). 

Kaufen kann man die App im jeweiligen Smarthphone-Store (Apple AppStore, GooglePlay oder 
MicrosoftStore) oder auf der Webseite von Threema aber nur für Android. 

Die Installation/Konfiguration ist denkbar einfach. Nur dran denken, wenn man die Kontakte nicht 
verwenden will, um Partner zu finden und komplett anonym bleiben will, dann bei der 
Konfiguration dieses jeweils deaktivieren bzw. keine Telefonnummer oder eMail-Adresse angeben. 
Die Kontakt-Synchronisation kann nachträglich in den Eigenschaften der App aktiviert und auch 
wieder deaktiviert werden. 

Threema hat eine recht umfangreiche Hilfe in deutscher Sprache. Hier unter 
https://www.threema.ch/de/faq nachlesen. Besonders hinweisen möchte ich euch noch darauf, dass 
so ziemlich alle Infos und Daten zu eurem Threema-Account nur lokal auf dem Smartphone 
gespeichert sind. Deshalb unbedingt nach der Einrichtung und dann immer mal wieder ein Backup 
durchführen, sonst gibts beim Smartphone-Wechsel Probleme, ihr könnt eure Threema-ID hier 
nicht mehr einrichten. Wenn's dazu Fragen gibt, wir haben da einige "Spezialisten", die euch mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Nun zum Betrieb. Es gibt bereits eine Gruppe "GIS Flieger", zu der ich euch hinzufügen kann, 
sobald ich eure ID bekomme. Ich werde außerdem im Forum einen Eintrag unter "Foren-Regeln 
und Threema" erstellen, wo alle Threema-IDs drin stehen und wer sich dahinter verbirgt. Wenn ihr 
nämlich die Gruppe anschaut, dann könnten da Threema-IDs drin stehen, von denen ihr nicht wisst, 
wer das ist. Im Forum könnt ihr dann nachsehen und der ID einen Namen zuweisen. 

  



Immer dann, wenn viele Menschen aufeinander treffen, muss man leider auch ein paar Regeln 
aufstellen. 

1. Der Messenger ist dazu da, um sich zum Fliegen zu verabreden, um mitzuteilen, dass man 
sich ein paar Minuten verspätet oder erst später nachkommt. Wir werden das GIS-Forum 
nun nicht einstampfen, die Vereinsfahrten werden grundsätzlich erst mal übers Forum 
terminiert. Kurzfristige Kommunikation dann über Threema. 

2. Wenn jemand fragt, wer kommt mit zum Fliegen, dann sollten nur diejenigen Antworten, 
die mitkommen können/wollen. 

3. Wenn ihr fragen wollt, wie denn eine Veranstaltung gelaufen ist, dann schreibt das bitte 
nicht an die Gruppe, sondern an einen einzelnen Kontakt, von dem ihr wisst, dass der dabei 
war. 

4. Bitte schickt keine Bilder oder Videos oder Sprachaufzeichnungen an die Gruppe, da das an 
alle geht, und nicht alle eine unbegrenzte Flatrate mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit 
haben. Solche Dateien bitte übers Forum bekannt geben. 

5. Es versteht sich natürlich von selbst, dass ihr niemanden über die Threema-Gruppe 
beleidigen oder verunglimpfen dürft. 

Viele Grüße und hoffentlich bald wieder on air 

Herbert Lorenz 
-Schriftführer- 

 

PS: Eure Threema-IDs bitte an herbi@boatslander.de oder an meine Threema-ID BA78UN3Z 
schicken. 

 


