
Sonder-Corona-Flugbetriebszusatzordnung  

 

Die neueste Corona Schutzverordnung von NRW ermöglicht wieder Outdooraktivitäten – allerdings in 
einem sehr begrenzten Umfang! 

Trotzdem kann man danach (Winden-)Flugbetrieb durchführen – aber die Bedingungen werden von 
uns Zugeständnisse und Disziplin verlangen! 

In der Übersicht, Erklärungen im Anschluss… 

- Sehr geringe Pilotenanzahl am Gelände, dafür aber Scheininhaber und Schüler (mit 
Einschränkungen vorerst, siehe next Point)! 

- Schüler nur wenn vom jeweiligen Ausbildungsabschnitt jeweils die Hälfte bereits absolviert 
ist! 

- Mindestabstand 5 m unbedingt einhalten! 
- Alle nicht direkt am Startbetrieb beteiligten weitläufig verteilen, bzw. außerhalb des 

Geländes warten, evtl. auf der Windenseite abwarten 
- Nur ein Zeitfenster pro Piloten vorerst möglich 
- Fairer Umgang mit der Reservierung: nur angemeldete Piloten können Fliegen – keine 

Ausnahmen! Abmelden vom Flugbetrieb, wenn doch nicht möglich! Wenn nur einzelner Start 
gewünscht bitte per Mail mitteilen.  

- Lepo Mitfahrt ausschließlich mit Maske und maximal eine Person von „Fremden Haushalt“ – 
evtl. nur Material mitschicken und einen Frühjahrsspaziergang zur Startseite angehen 

 

In den Bestimmungen ist von sehr wenigen Personen, bzw. Einzelunterricht die Rede. Jedoch auch 
von mehr, wenn ein Mindestabstand von 5 m eingehalten wird, so dass quasi jeder für sich das 
Fliegen ausübt. Dies dürfte ein zentraler Punkt auch für uns am Gelände sein, dass alle die, die 
derzeit nicht am Start-/Flugbetrieb beteiligt sind, also alle anderen als die Piloten in „Startposition“ 
und der Startleiter/Fluglehrer sich etwas außerhalb des Startbereiches, evtl. auf der jeweils 
angrenzenden Straße und auch dort nur mit Abstand zu den restlichen aufhalten – dies betrifft auch 
die lieb gewonnenen „Klön Runden“. Jedenfalls sollten sich auf dem Gelände KEINE 
Menschenansammlungen bilden!!! Das ist unbedingt zu vermeiden, da sonst die sofortige Schließung 
droht und die Strafen darauf recht heftig sind… 

Die neueste Verordnung erlaubt uns das Schulen derjenigen Schüler, die die Hälfte (oder mehr) ihrer 
Ausbildung bereits absolviert haben. Wir präzisieren dies auf den jeweiligen Ausbildungsabschnitt. 
Wer also z.B. die Hälfte des Höhenkurses bereits absolviert hat, kann jetzt schon teilnehmen – wir 
hoffen das sehr bald weitere Lockerungen kommen werden und alle und auch neue Schüler mit 
teilnehmen können! Im Zweifel fragt uns per Mail an! 

Auch werden wir die Gesamtzahl erst einmal sehr klein halten müssen - nochmals deutlich weniger 
als letzte Saison!  

Uns ist klar, dass somit viele dies nicht toll finden, da „Jeder“ jetzt gerne wieder in die Luft möchte. 
Deshalb geben wir momentan die Vorgabe jeweils NUR EINEN Zeitabschnitt, also entweder 
Vormittags ODER Nachmittags sich einen Platz zu reservieren, damit auf die Art mehr Piloten zu ihrer 
Möglichkeit des Fliegens kommen. Wer doch mehr bucht muss damit rechnen, dass er „raus gekickt“ 
wird – wir machen dies ungern, wollen aber so viel wie möglich Piloten die Chance bieten! 



Es wäre gegenüber allen Piloten sehr fair, wenn jemand absagen muss, sich rechtzeitig abzumelden 
und sollte jemand von vornherein wissen, dass er nur einen oder zwei Starts in seinem Zeitfenster 
angehen möchte, dies bitte vorher per Mail an uns kund zu tun – es ermöglicht uns bei Betrachtung 
der Gesamtsituation evtl. einen Zusatzplatz frei zu geben.   

Nur wer über das System angemeldet ist kann Fliegen! Bitte habt Verständnis dafür – es ist unsere 
Möglichkeit den Zufluss zum Gelände zu steuern und für einen geregelten Ablauf zu sorgen. 
Diskussionen dazu bringen uns momentan recht wenig, wir können nur die Vorgaben der Politik 
soweit möglich nutzen! 

Beim Lepo halten wir uns an die allgemeinen Vorgaben der Verordnungen: Nur eine Person aus 
einem fremden Haushalt neben dem Fahrer und dies für beide Verpflichtend mit Maske 
(medizinischer Mundschutz/FFP 2). Wir raten dringend dazu, dies auch bei „Privattransporten“ so 
einzuhalten! Natürlich kann das Material weiterhin im Lepo mit rüber geschickt werden! 

 

Uns allen ist klar, dass es noch nicht die Menge ist, dass alle wieder zügig ans Fliegen kommen 
wollen, aber es ist ein Anfang! Und mit weiter sinkenden Zahlen werden sicher weitere Lockerungen 
folgen. 

Seien wir glücklich mit dem nun möglichen Beginn des Flugbetriebes, da andere Bundeländer nicht so 
weitreichende Regelungen ausgegeben haben! 

 


