
Empfehlungen der Bundeskommission Modellflug:
Modellflugsport findet im Freien statt und ist eine Individualsportart, welche ohne Körperkontakt 
betrieben werden kann. Die erforderlichen Mindestabstände ergeben sich aus dem Platzbedarf, der aus
den technischen Abläufen für Start und Landung resultiert und liegen i.d.R. bei einem Vielfachen der 
per Infektionsschutzregeln vorgegebenen Mindestabstände. Dennoch ist darauf zu achten, dass beim 
Flugbetrieb das Risiko einer Infektion auf ein Minimum beschränkt wird. Der Halter des jeweiligen 
Modellfluggeländes ist für die Organisation des Flugbetriebes und die Einhaltung der Regeln 
verantwortlich. Die Mitglieder sind über die Maßnahmen entsprechend zu informieren.

Allgemeine Regeln:

 Spätestens bei Anwesenheit von mehr als zwei Personen wird der Betrieb auf dem Platzgelände 
durch einen Flugleiter organisiert und geleitet. Dieser wird vor allem darauf achten, dass die 
Mindestabstände von dauerhaft 5 Metern zwischen den anwesenden Piloten eingehalten werden. 

 Auf die Distanzregeln ist zu achten. Der Abstand zwischen den Sportlern darf dauerhaft 5 Meter 
nicht unterschreiten. 

 Der Vorbereitungsraum und auch das Flugfeld bieten i.d.R. ausreichend Platz. Ggf. sind 
Bodenmarkierungen anzubringen um den Abstand kenntlich zu machen.

 Körperkontakt vermeiden, keine Begrüßungsrituale
 Erforderliche Arbeiten am Modell sind allein durchzuführen bzw. zuhause zu erledigen und zeitlich

auf das notwendige Maß zu reduzieren.
 Es ist auf gesteigerte Handhygiene zu achten. Toilettenanlagen sind regelmäßig zu reinigen und 

zu desinfizieren.
 Aufenthaltsräume wie Vereinsheime sind zu sperren bzw. dürfen nur kurzfristig und einzeln 

betreten werden. 
 Fahrgemeinschaften sind zu unterlassen.
 Generell ist darauf zu achten, das Risiko zu minimieren und vor allem Risikogruppen zu schützen.
 Eine Dokumentation über die anwesenden Sportler ist im Flugbuch zu verzeichnen 



Der 
Gemeinschaftsraum 

im Clubhaus bleibt
geschlossen und 

darf nicht genutzt 
werden.



Im Vorraum 
bei den Ladestationen 

darf sich 
immer nur eine Person

aufhalten.



Haltet 
die nötigen
Abstände

zu anderen Personen ein!
==> mindestens 

5 Meter!



Jeder behält seine
Fernsteuerung und seine
Flugzeuge bei sich und

gibt sie nicht in die Hände
anderer Piloten.



Windenstarts 

müssen die Piloten allein
durchführen und die 

Winde nach Benutzung
desinfizieren.



Den Treppenaufgang
jeweils einzeln benutzen,

auch hier bitte auf 
Abstand achten! 

Die ersten drei Parkplätze an
der Treppe bleiben frei!



Auf- und Abbau der Modelle
führt jeder allein durch und mit
genügend Abstand zu anderen. 

Dies gilt auch für notwendige
Reparaturarbeiten, die ohnehin

tunlichst zu Hause
durchzuführen sind.



Bei den 
Eintragungen im 

Flugbuch 
bitte auch Abstand halten

und nicht drängeln!

Eigene Stifte mitbringen
und nicht weitergeben!



Die Toilette ist 

leider gesperrt !



Zuschauer sind bei uns
normalerweise immer

willkommen, 
in Zeiten von Corona aber

leider nicht erlaubt.
Wir freuen uns auf Euch in

besseren (normalen!) Zeiten !


