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Liebe Fliegerfreundinnen und Freunde,
wir haben wieder ein paar wichtige Informationen für euch.
Empfehlung zur Prüfung
Die Bezirksregierungen melden vermehrt, dass die "Anmeldung-Empfehlung zur Prüfung" nicht in
den Schülerunterlagen vorhanden sind. Wir haben dazu extra ein Dokument vorbereitet, welches ihr
direkt vorausgefüllt runterladen und entsprechend in die Schülerakte hochladen könnt. Wo ihr es
finden könnt, seht ihr im anhängenden Bild ("Beispiel Empfehlung").
Corona SchutzVO ab den 29.03.2021
Am Montag wird die neue SchutzVO in NRW gültig. Inhaltlich ändert sich in unserem Bereich erstmal
nichts. Die neue VO habe ich euch im Anhang ("coronaschutz vo vom...) gelegt. Die Änderungen sind
gelb markiert. Damit gelten die Bedingungen, die wir euch in den letzten Newslettern mitgeteilt
haben.
ABER:
Wie üblich gibt es ein ABER: Die neue Verordnung hat einen "Notbremsen Zusatz". Das bedeutet, dass
ab einer Inzidenz von >100 entscheiden allein die Kommunen, ob in der VO genannte oder
weiterreichende Einschränkungen für euch relevant werden. Welche Kommunen schon aktuell
betroffen sind, seht ihr im entsprechenden Schreiben ("coronanotbremse") in der Anlage.
Ihr erkennt nun das Problem: Wir können euch KEINE allgemeingültige Aussage dazu geben, ob und
wie ihr den Flugbetrieb an eurem Platz durchführen könnt. Grundsätzlich bleibt es nicht verboten,
Luftsport unter Coronabedingungen durchzuführen! Das letzte Wort haben allerdings die
Kommunen/Ordnungsämter vor Ort. Helfen könnten da individuelle Hygienekonzepte, die ihr in
Abstimmung mit den Ordnungsämtern erstellt. Hilfreich sind dazu ergänzend die Infos aus dem
Verkehrsministerium (s.u.).
Nutzt alle Möglichkeiten, die noch bestehen, um euch in Übung zu halten. Sicherheit gibt es nur durch
Inübunghaltung! Vieles geht unter sicheren Bedingungen wie z.B. Corona-Schnelltests und FFP2
Masken. Motor(-segler) und UL-fliegen sind damit fast problemlos möglich und sollten auch weiter
genutzt werden. Segelflug wird nur unter eingeschränkten Bedingungen möglich sein. (Eigenstart,
Einsitzer nach bereits erfolgter Überprüfung). Nutzt auch als Segelflieger den TMG um in Übung zu
bleiben.
Bleibt gesund!
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