
Konzept eines Flugbetriebs unter COVID19 - Bedingungen 

Allgemein:

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen ist für 
den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport im Freien mit maximal fünf Personen aus 
nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt, 

Mehrere „Kleingruppen“ dürfen am Flugplatz gleichzeitig „Sport treiben“, sofern diese Gruppen 
einen ausreichenden Abstand zueinander aufweisen (§ 9 CorVO). 

Deshalb ist der Zutritt zum Flugplatz lediglich für Mitglieder der Flugsportgruppe Lünen e.V. und 
deren Familie für die aktive Teilnahme am Flugbetrieb oder Arbeiten im Sinne des Vereins erlaubt! 
Darüber hinaus sind die folgenden Regeln zu befolgen:
▪ Fahrgemeinschaften für die Fahrt zum Flugplatz dürfen nicht gebildet werden.
▪ Auf dem gesamten Gelände sowie den Innenräumen ist bei Unterschreiten von 5m Abstand 

eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen.
▪ Die Abstandsregelung gilt wie gehabt (mindestens 1,5m und Maske)
▪ Anwesenheitsregistrierung ist Pflicht. Alle Mitglieder müssen sich in die ausliegenden Listen 

eintragen, oder via luca-App in den Standort „Segelflugplatz Lünen“ einchecken.
▪ In sämtlichen Räumen dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. Der 

Aufenthalt in dem Räumen (Ausnahme Toiletten) dient lediglich der Vor- und Nachbereitung 
des Flugbetriebs. 

Ausdrücklich nicht erlaubt ist Mitgliedern der Flugsportgruppe Lünen e.V. und deren Familie der 
Zutritt zum Flugplatz, die:
▪ aktuell Erkältungssymptome o.ä. und/oder Fieber haben oder
▪ in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona erkrankten / positiv getesteten Personen hatten 

oder
▪ vor weniger als 11 Tagen aus ausländischen Risikogebieten zurückgekehrt sind oder
▪ in Quarantäne sind oder
▪ im Rahmen eines PCR- oder Schnelltests Corona positiv getestet wurden.

Im Falle einer bestätigten Corona Infektion ist umgehend der Vorstand in Kenntnis zu setzen, die 
erneute Teilnahme am Vereinsbetrieb nach erfolgreicher Genesung wird durch den Vorstand 
freigegeben.

Anmeldung:

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen sich Teilnehmer bis spätestens 9 Uhr 
des aktuellen Tages zum Flugbetrieb inkl. möglicher Funktionen über den internen Bereich auf der 
Homepage anmelden. Alle gemeldeten Fluglehrer bestimmen gemeinsam den Startfluglehrer für 
diesen Tag. Der Dienstplan ist bis auf Widerruf ausgesetzt.



Briefing:

▪ Das tägliche Briefing für den Segelflugbetrieb wird im coronakonformen Wartebereich am 
Start durchgeführt.

▪ Der Startfluglehrer teilt alle relevanten Funktionäre ein und entscheidet welche Flugzeuge 
mitgenommen werden. 

▪ Ein Debriefing in der aktuellen Situation entfällt. Sicherheitsrelevante Vorkommnisse sind 
dem Startfluglehrer zu melden, welcher bei Bedarf eine E-Mail an den Verteiler sendet. 

Segelflugbetrieb:

▪ Das Aushallen findet mit 3 Leuten je Flugzeug statt (Eine Person an der Fläche, eine 
Kleingruppe schiebt).

▪ Der Aufbau eines Flugzeugs findet mit 3 Leuten je Flugzeug statt (Eine Person am inneren 
Flächenende, zwei Personen an den äusseren Flächenenden). 

▪ Eine Kleingruppe belädt den Hänger und baut den coronakonformen Wartebereich am 
Start auf. Dieser besteht aus Bänken (Bierzeltgarnitur), welche in einem Abstand von 5 
Metern aufgestellt werden. Auf einer Bank dürfen maximal 2 Personen mit einem Abstand 
von 1,5m sitzen.

▪ Alle Mitglieder, welche nicht aktiv für den Flugbetrieb benötigt werden, müssen sich im 
coronakonformen Wartebereich am Start oder in ihrem Privatfahrzeug aufhalten.

▪ Folgende Funktionäre dürfen sich an den für den Flugbetrieb notwendigen Stellen (siehe 
Skizze im Anhang) aufhalten:
- Startleiter/Startschreiber (Startpult  mit 1,5m Abstand)
- Flugleiter (auf dem Fluggelände)
- Einklinker/Fächenhalter (am Flugzeug bei geschlossener Haube)
- Windenfahrer (auf der Winde)
- Lepofahrer (im Fahrzeug)
- Rückholfahrzeuge (im Wartebereich)

▪ Sämtliche Fahrzeuge sind nur von einer Person zu bedienen. 
▪ Bei doppelsitzigen Übungs- und Ausbildungsflügen ist zwingend eine FFP2 Maske zu 

tragen.
▪ Bei Besatzungswechsel müssen alle Kontaktflächen in Flugzeugen, wie auch Fahrzeugen  

desinfiziert werden.
▪ Segelflugzeuge sind mit Traktoren zu schleppen. Vom Schieben ist abzusehen.
▪ Gastflüge (mit Fremden) sind untersagt.
▪ Das Einhallen findet analog dem Aushalten statt.



Skizze Segelflugbetrieb:
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