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Corona-Pandemie 
Leitfaden für den Wiederbeginn des Luftsportes 
in Baden-Württemberg 

 
Nach Stillstand des Luftsportes aufgrund der Corona-Pandemie kann der Wiederbeginn 
schrittweise erfolgen auf Grundlage der nachfolgenden Maßgaben.  
Diese tragen u.a. den Regelungen der Corona-Verordnung Baden-Württemberg, 
insbesondere denjenigen für Abstand und Hygiene, Rechnung. 
 
1. „Leitplanken für den Sport“, Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB): 
Grundlage und generelle Handlungsanweisung sind die „Leitplanken“, die der DOSB am 14. 
April für den Breitensport aufgestellt hat. Diese gelten als Richtschnur auch für die 
nachfolgenden spezifizierten Maßgaben im Luftsport: 
 

• Distanzregeln einhalten 

• Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 

• Freiluftaktivitäten präferieren 

• Hygieneregeln einhalten 

• Umkleiden und duschen zuhause 

• Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen 

• Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen 

• Trainingsgruppen verkleinern 

• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

• Risiken in allen Bereichen minimieren 
 
2. Spezifische Maßgaben für den Luftsport und die Vereinsaktivitäten: 
 
a) Allgemeine Regelungen für den Betrieb an Flugplätzen: 
 

• Organisation des Betriebes am Flugplatz durch Halter/Vereinsvorstand 

• Qualifizierte Einteilung des Flugbetriebspersonals, welches auf ein Minimum zu 
beschränken ist: 

➢ Nur ein Flugleiter 
➢ Nur ein Windenfahrer, Schlepppilot 

• Beschränkung der am Flugbetrieb anwesenden Personen und Teilnehmer auf ein 
Mindestmaß, evtl. Bildung von Trainingsgruppen 

• Einweisung der am Flugbetrieb Teilnehmenden/am Flugplatz Anwesenden 
Vereinsmitglieder (per E-Mail und/oder vor Ort: ausreichend Abstände, Kleingruppen) 

• Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände 

• Einhaltung der maximal Beteiligten in Kleingruppen 

• Einhaltung der Hygienevorschriften: Sicherstellung ausreichender Wasch-
gelegenheiten und Desinfektionsmöglichkeiten/Desinfektionsmittel 

• Führung einer Anwesenheits-/Teilnehmerliste am Flugbetrieb 
 
b) Durchführung Segelflug und Hängegleiten: 
 

• Grundsätzlich erfolgt einsitziges Fliegen. 
            Ausnahmen: 
            - Mitglieder in häuslicher Verwandtschaft 
           - Überprüfungs- und Ausbildungsflüge:  
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             In engen Grenzen ist das Fliegen zu zweit für Check- und Ausbildungsflüge möglich,  
             wobei hier zusätzlich gilt: 

o Beschränkung dieser Flüge auf ein unerlässliches Minimum (nur kurze 
Flüge) 

o Zwingende Verwendung Mund-/Nasenschutz 
o Teilnehmende Besatzung (Fluglehrer/Pilot/Flugschüler) dürfen keinerlei 

erkennbare Erkältungssymptome aufweisen und müssen am Morgen des 
Flugbetriebstages fieberfrei sein 

• Ausreichende Abstandswahrung im Flugbetrieb durch erforderliche Helfer sowie beim 
Umgang mit den Luftfahrzeugen 

• Dokumentation von „Kontakten“ über Hauptflugbuch 

• Gründliche Desinfektion der Cockpit-Armaturen nach jedem Flug 

• Bedienung Seilrückholwagen und Startwinde ausschließlich durch jeweils nur eine 
Person. 

• Flüge über eine Staatsgrenze sind verboten (mindestens während der Zeitdauer der 
aktuell gültigen Grenzkontrollen/Grenzschließungen). 

• Sofern möglich, Nutzung eines eigenen Kopfhörers, ansonsten Desinfektion nach 
jedem Flug. 
 

c) Motorflug, Ultraleichtflug, Fliegen mit Touring-Motorseglern: 
 

• Bei diesen Flügen wegen der Eigenstartfähigkeit keine Hilfe durch Dritte erforderlich 

• Grundsätzlich erlaubt ist nur das einsitzige Fliegen (in Zweisitzern)  
bzw. das Fliegen mit lediglich einer weiteren Person an Bord: 
Alle Insassen müssen im letzteren Fall einen Mund-/Nasenschutz tragen.  
Mitglieder einer häuslichen Gemeinschaft bleiben davon ausgenommen. 
Überprüfungs- und Ausbildungsflüge: Voraussetzungen wie oben lic.b) 

• Die Dokumentation von „Kontakten“ erfolgt über Hauptflugbücher. 

• Nach jedem Flug gründliche Desinfektion sämtlicher Cockpit-Armaturen 

• Flüge über eine Staatsgrenze sind nicht erlaubt (s.o.). 

• Sofern möglich und vorhanden, Nutzung eines eigenen Kopfhörers, ansonsten 
Desinfektion nach jedem Flug 
 

d) Modellflug: 
 

• Modellflug-Piloten verfügen jeweils über eigene Flugmodelle und benötigen daher 
kein Helferteam. 

• Die erforderlichen Arbeiten am Modell erfolgen entweder zuhause oder allein vor Ort 
am Flugmodell. 

• Die Anzahl der sich am Modellfluggelände aufhaltenden Personen wird so 
beschränkt, dass die Abstandsregeln gewahrt werden können. 

• Die Dokumentation erfolgt über ein „Flug-/Anwesenheitsbuch“. 
 

e) Fallschirmspringen: 
 
Fallschirmspringer müssen mit einem Absetzflugzeug auf ihre Sprunghöhe gebracht werden. 
Aus Kostengründen erfolgt der Aufstieg mit mehreren Springern in einem Flugzeug und 
einem Piloten an Bord des Absetzflugzeugs. 

• Die Fallschirmspringer tragen (grundsätzlich) eine Schutzausrüstung, die den 
gesamten Körper, einschließlich der Hände, bedeckt 

• Die Fallschirmspringer müssen Vollvisier-Helme tragen, unter dem Helm eine Mund-
/Nasenschutzmaske 
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• Der Absetzpilot trägt gleichfalls eine Mund-/Nasenschutzmaske, bei längeren Flügen 
ist eine eigene Sauerstoffversorgung für den Absetzpiloten mitzuführen und 
einzusetzen  

• Briefings vor dem Springen müssen mit dem erforderlichen Mindestabstand in großen 
Hallen oder im Freien erfolgen. 

• Die Schutzausrüstung des Fallschirmspringers ist auch nach der Landung am Boden 
weiter zu tragen. Ebenso sind dort die Abstandsregelungen einzuhalten. 

 
f) Ballonfahren: 
 

• Das Helferteam beim Ballonstart ist auf eine Mindestanzahl zu begrenzen. 

• Das Helferteam ist in die Hygiene- und Abstandsvorschriften einzuweisen. 

• Alle Helfer sind aufgefordert, den erforderlichen Mindestabstand zu wahren. 

• Ballonpilot sowie Helfer müssen während der Ballonfahrt, ggf. auch beim Aufbau 
Nasen-/Mundschutzmasken tragen. 

• Je nach Größe des Ballonkorbes darf maximal die Hälfte der für den Korb zulässigen 
Personenzahl erreicht werden. 

• Die Dokumentation von Kontakten ist gewährleistet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Stand: 21.04.2020) 
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