
Liebe Vereinsmitglieder, 

 

nach Wochen der Enthaltung steigt die Vorfreude, sich wieder in die Lüfte zu erheben und unser 

Hobby in vollen Zügen zu genießen. 

Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und behördlich Vorschriften über Abstandregeln und 

Mundschutz im öffentlichen Raum, müssen auch wir uns in der Ausübung unseres Sports etwas 

einschränken. 

Die Vorstandschaft des MFC Rosenheim hat beschlossen dem Leitfaden mit Hygienehinweisen für 

Luftsportvereine zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs ab dem 11. Mai 2020 des Luftsportverbands 

Bayern zu folgen. 

Im Folgendem eine Auflistung der wichtigsten Richtlinien. 

 

 Der Flugbetrieb ist so zu organisieren, dass Abstandregeln eingehalten werden. 

 Flugsport darf nur durchgeführt werden, wenn kein Infektionsverdacht vorliegt. 

 Das Fliegen mit den Vereinsflugzeugen ist maximal zu zweit (beide Vereinsmitglieder) oder mit 

den Angehörigen der eigenen Familie erlaubt. 

 Bei zwei Insassen müssen dauerhaft beide eine Mund-und Nasenschutz tragen. Mitglieder einer 

häuslichen Gemeinschaft bleiben davon ausgenommen 

 Die Dokumentation der Insassen ist über Hauptflugbücher gewährleistet. Die mitfliegenden 

Personen sind in der Spalte „Bemerkungen“ namentlich einzutragen. 

 Nach dem Flug sind die Cockpitarmaturen (Steuerhorn, Bedienhebel und Schalter) gründlich zu 

desinfizieren. Desinfektionsmittel und Papiertücher stehen in der Halle neben dem Schrank 

bereit. 

 Flüge über eine Staatsgrenze sind nicht erlaubt (mindestens während der Dauer der derzeitigen 

Grenzkontrollen) 

 In der Praxisausbildung ist eine Mund-und Nasenschutz obligatorisch 

 Es sind eigene Headsets zu verwenden. 

 Flugvorbereitung hat grundsätzlich individuell zu erfolgen und soll, wann immer möglich, in der 

häuslichen Umgebung durchgeführt werden. 

 

Wir bitten um Verständnis und Einhaltung dieser Richtlinien, damit wir alle ohne größere 

gesundheitliche Risiken unseren schönen Sport ausüben können und ihr auch weiterhin Fit und in 

Übung bleibt. Bei Fragen stehen wir euch zur Verfügung. Die gesammelten Richtlinien des LVB könnt 

ihr im Anhang zu dieser Mail nachlesen. 

Die Gesundheit ist das höchste Gut und sollte immer vorgehen. Also bleibt gesund. 

 

 

Die Vorstandschaft 


