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Modellfluggruppe Aldingen e.V. – Heerstr. 21 - 78554 Aldingen

Re-Start Modellflug auf unserem Modellfluggelände



Oberste Bedingung
Wir beachten die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg, die zur Überwindung der
Pandemie erlassen sind.
Wir orientieren uns am Punkt ‚Breiten- und Leistungssport im Freien und unter strengen
Infektionsschutzvorgaben‘
Start:

11. Mai 2020

Dauer: nach den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg




Grundsätze
o
o
o
o
o

Zeitgleich dürfen sich max. 5 Personen auf dem Fluggelände aufhalten.
Abstände zwischen den einzelnen Modellfliegern/Piloten sind auf 2 m festgelegt.
Es ist keine Gruppenbildung um ein Modell o.a. herum zulässig.
Keine Gastflieger
Keine Zuschauer

o
o
o
o
o
o

Hütte bleibt verschlossen.
d.h. Lader können nur außen an der Hütte angeschlossen werden.
Stühle werden nicht genutzt wegen Hygiene.
Es sind ggfs. eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen.
Kein Grillen erlaubt wegen Hygiene und Abstandsregeln.
Tische werden nicht genutzt, da ein Abwischen und Desinfizieren der Platten und
Sicherungsstifte nicht möglich ist.

Flugbetrieb/Flugslots
 09:00
 11:00
 13:00
 15:00
 17:00
 19:00

–
–
–
–
–
–

10:30 h
12:30 h
14:30 h
16:30 h
18:30 h
Sonnenuntergang

Die 30-minütige Lücke zwischen den Slots dient zur Entzerrung des An- und Abfahrens und
stellt damit auch sicher, dass sich nur max. 5 Personen zeitgleich auf dem Modellfluggelände
befinden.


Anmeldung zum Flugslot mit maximal einem Tag Vorlauf.
Die Anmeldung muss über Doodle erfolgen.
Die Doodle-App sollte von den Mitgliedern auf ihr Smartphone heruntergeladen werden.
o
Dabei können Anmeldungen so erfolgen, dass maximal zwei zusammenhängende Slots
reserviert werden.
o
Bitte bei der Anmeldung/Reservierung über Doodle darauf achten, dass nicht automatisiert
alle möglichen Termine vorbesetzt werden (dies ist unter Umständen je nach Einstellung
und Verknüpfung mit dem eigenen Kalender leider möglich).
o
Also prüfen nach dem Anmelden, ob eine Terminfolge vorbesetzt wird. Dann diese löschen
und individuell den gewünschten Termin ankreuzen.
o
Appell an alle, sich fair gegenüber den Kollegen zu verhalten und auf eine ausgeglichene
Reservierung der Flugslots zu achten, damit bei diesen restriktiven Rahmenbedingungen
alle in ähnlichem Maße zum Zuge kommen können.



Flugleiter und Dokumentation der anwesenden Piloten
o
Die anwesenden Piloten müssen sich auf einen Flugleiter im jeweiligen Flugslot
verständigen.
o
Ausschließlich der Flugleiter füllt das zugesandte und von ihm ausgedruckte Formular aus,
trägt also die Piloten ein und wirft diese Anwesenheitsliste in den an der Hütte
angebrachten Briefkasten ein.
o
Das Führen des bei der MFG Aldingen üblichen Flugbuchs wird wegen nicht zu
gewährender Hygiene bei dessen Handhabung ausgesetzt.
o
Der Briefkasten wird in regelmäßigen Abständen geleert und die ausgefüllten Formulare
aufbewahrt.
o
Hierzu noch eine Bitte an alle:
 Druckt Euch das Formular aus und bringt es mit zum Fliegen. Vergesst
nicht einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.



Hinweise:
o
Jeder nutzt das Modellfluggelände unter Beachtung der in der Pandemiezeit geltenden
Abstandsregeln und unterstützt die Anwesenden ebenso, dies zu tun.
o
Um der Hygiene besser Rechnung zu tragen, fordern wir die Nutzer des Fluggeländes auf,
für ihren eigenen Schutz sowie für den Schutz anderer Anwesenden eigenes
Desinfektionsmittel mitzubringen.
o
Jedem Nutzer des Fluggeländes ist bewusst, dass die Zuwiderhandlungen, die
ordnungsamtliche oder polizeiliche Mahnbescheide oder Strafen oder Bußgelder
nach sich ziehen, von den betroffenen Personen selbst zu tragen sind. Der
Vorstand kann hierzu nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
o
Letztendlich erfolgt die Nutzung des Modellfluggeländes auf eigenes Risiko.
o
Mitglieder, die akute Erkältungsanzeichen aufweisen, bleiben dem Gelände fern.
o
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle
Geschlechter.
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