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Die Landesregierung Hessen hat am 07. Mai 2020 Lockerungen der Einschränkungen im Zuge 

der Corona-Pandemie beschlossen. 

Ab dem 9. Mai 2020 kann Sport wieder ausgeübt werden, sofern er u. a. kontaktfrei ausgeübt 

wird, ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, Hygiene und 

Desinfektionsmaßnahmen beachtet werden. 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Öffnungen in der Form nur denkbar sind, wenn die geforderten 

Hygienekonzepte und Abstandsregeln eingehalten werden. Für den Sport und die weiteren 

Freizeitangebote müssen selbstredend in besonderem Maße die Hygienekonzepte den 

spezifischen Anforderungen gerecht werden. 

 

Somit sind die folgenden Punkte zwingend einzuhalten: 

 

• Es ist sicherzustellen, dass die Anwesenheit auf dem Fluggelände kontaktfrei erfolgt und 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

• Die Vereinshütte ist für den Aufenthalt gesperrt. 

• Der Zutritt zur Hütte ist lediglich zum Ein-/Ausschalten der Ladetechnik und zum 

Eintragen ins Flugbuch gestattet, hierbei darf der Eintritt nur einzeln erfolgen. Es sind 

die bereitgestellten Desinfektionsmittel zu nutzen. 

• Der Eintrag im Flugbuch ist zwingend erforderlich, um mögliche Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. 

• Zur Handdesinfektion ist außen an der Hütte ein Spender mit Desinfektionsmittel 

angebracht. Reinigungsmittel und Papiertücher sind in der Hütte verfügbar. 

• Die Griffe der Hüttentür, Verschluss des Ladekastens und Sicherungskasten ist 

regelmäßig zu reinigen, der Sperrpfosten an der Einfahrt ebenfalls. Dies erfolgt beim 

Öffnen und Schließen durch das jeweilige Vereinsmitglied.  

• Vor und nach der Toilettennutzung ist der Sitz, sowie der Türgriff zu desinfizieren. 

Hierzu stehen in der Toilette Desinfektionsmittel und Papiertücher zur Verfügung. 

 

Wir fordern alle Mitglieder auf, sich an die genannten Punkte zu halten und dabei aufeinander 

Rücksicht zu nehmen. Bei Nichtbeachtung, bzw. wieder ansteigenden Corona-Infektionen im 

Landkreis, kann dies zu erneuten Einschränkungen führen. 

 

Darüber hinaus hat der DMFV eine Handlungsempfehlung zur Kontaktvermeidung auf 

Modellflugplätzen veröffentlicht. Bitte diese Empfehlungen während der Anwesenheit auf 

unserem Modellfluggelände beachten. 

 

 

Der Vorstand 


