06.08.2020

Wiederaufnahme Modellflugbetrieb ab 11.05. 2020 mit Auflagen
(Überarbeitung gemäß aktueller Corona Verordnung gültig ab 01.07.2020)
Mindestabstand:
Alle am Platz anwesenden Mitglieder sind aufgefordert einen Mindestabstand von 1,5 m
zueinander einzuhalten, d.h. jeder muss sein Modell selbst (Ausnahme Familienmitglieder)
vorbereiten und zum Startplatz bringen. Die Piloten sollten einen Mindestabstand von ca. 2 m
zueinander einhalten. Die Eintragungen im Flugleiterbuch dürfen nur einzeln erfolgen, bei
Bedarf können Hände und Kugelschreiber mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel und
Papiertücher desinfiziert werden. Ich bitte jedes Mitglied den dabei anfallenden Müll selbst zu
entsorgen, bzw. mit nach Hause zu nehmen.
Das erste anwesende Mitglied muss sich als Flugleiter und somit auch als verantwortliche
Person für die Einhaltung aller aufgeführten Maßnahmen eintragen!
Auf Händeschütteln, abklatschen, in den Arm nehmen oder die direkte Übergabe des
Flugleiterbuchs wie auch von Sendern und Zubehör ist zu verzichten.
Die Bänke entlang des Vorbereitungsraumes sind entsprechend dem Mindestabstand zu
platzieren und maximal durch zwei Personen (Ausnahme Familienmitglieder) zu belegen.
Vereinsheim:
Zusammenkünfte im sind unter Einhaltung der Abstandsregeln (Minimum 1,5m) auch für
Besucher wieder möglich. Sollte dieser Abstand nicht eingehalten werden, ist zwingend eine
Schutzmaske anzulegen.
Voraussetzung ist die Registrierung aller Mitglieder, wie auch der Besucher, mit Datum
und Aufenthaltszeit auf der an der Pinwand ausgehängten Registrierungsliste.
Bei Mitgliedern kann auf die Angabe der Telefonnummer oder E-Mail Adresse verzichtet
werden.
Der Geräteraum, die Ladestation, sowie der Toiletten Zugang darf immer nur einzeln betreten
werden. Beim Toilettengang bitte immer die Hände desinfizieren (Spender in der Toilette)
Besucher:
Bei Anwesenheit eines Mitglieds und unter der Voraussetzung der Registrierung mit Angabe
der Telefonnummer oder E-Mail Adresse ab sofort wieder möglich.
Flugbetrieb:
Nachdem die strengstens geforderte Abstandsregelung automatisch zu einer Einschränkung der
maximal anwesenden Personen führt, möchte ich Euch alle bitten das Fluggelände nur für den
Flugbetrieb und nicht für den weiteren Aufenthalt zu nützen.
Ich bitte euch fair zu sein und nach dem Fliegen auch Anderen die Chance zu geben zu fliegen.
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