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29.03.2021 

 
Informationen 
zur CORONA- Situation/ Rechtslage ab 29.03.2021 
 
zentrale „Norm“ ist/bleibt  § 9 Abs. 1 Corona-Verordnung (CorVO):  
 
Danach sind Ansammlungen, private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen fortan 
nur gestattet mit 
 

• Angehörigen des eigenen Haushalts (ohne Personenbeschränkung) 

• Angehörigen des eigenen Haushalts und eines weiteren Haushalts mit insgesamt 
nicht mehr als fünf Personen (Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit) 
Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt 

 
Wichtig ist ferner die Regelung in § 20 CorVO: 
Hier sind Abweichungen von den Lockerungen im Grundregelwerk beschrieben für die 
unterschiedlichen “Inzidenzlagen“ in den jeweiligen Landkreisen.  
So gelten bei 7-Tage- Inzidenz von unter 50 bzw. unter 35 Neuinfektionen im jeweiligen 
Landkreis weitere Lockerungen, bei einer Inzidenz von über 100 erfolgen umgekehrt 
Beschränkungen.  
Letztere verfügen im Wesentlichen die Stadt- und Landkreise, weshalb immer dort die 
konkreten Regelungen abgefragt werden müssen. 
 
 
 

Die wesentlichen Regelungen im Einzelnen: 
 
1. Sportflugplätze, Flugbetrieb: 

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen 

ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport im Freien mit maximal fünf 

Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt, § 13 (1) Nr.6. , § 9 (1) CorVO.  

 

Mehrere „Kleingruppen“ (Größe: § 9 (1) CorVO) dürfen am Flugplatz gleichzeitig „Sport 

treiben“, sofern diese Gruppen einen ausreichenden Abstand zueinander aufweisen, 

§ 13 (1) Nr. 8, § 9(1) CorVO. 

 

Damit können alle Vereinsfluggelände, Flugplätze und Modellfluggelände etc. für den 

Flugsport, Fallschirmsport, Modellflugsport, Ballonsport, Hängegleitersport weiterhin 

offengehalten und genutzt werden. Für Flugplätze, die nicht ausschließlich luftsportlichen 

Zwecken gewidmet sind (z. Bsp. Verkehrslandeplätze) gilt dies ohnehin, denn sie 

unterliegen keinem grundsätzlichen Betriebsverbot. 
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In den FAQ´s ist hierzu ausgeführt: 

„Sportflugplätze bleiben weiterhin offen. Sie dürfen daher tagsüber genutzt werden. 

Dabei ist aber zu beachten, dass die Nutzung außerhalb des privaten Raums stattfindet 

und eine Begleitung daher nur ausnahmsweise (oder „eingeschränkt“) möglich ist.  

Auch hier gilt ganz klar die Bitte, auf Flüge nach Möglichkeit zu verzichten. Wir setzen 

hier auf die Eigenverantwortlichkeit jeder und jedes Einzelnen“. 

 

Die allgemeinen AHA-Regelungen ( u.a. § 2 CoVO) sowie die in den Vereinen im 

Flugbetrieb erstellten und geltenden Hygienekonzepte sind einzuhalten, ggf. 

anzupassen. 

Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes wird beim mehrsitzigen Fliegen empfohlen, in 

der Flugausbildung ist Mund-/Nasenschutz vorgeschrieben (s.u.) 

 

Flugbetrieb mit ein- oder mehrsitzigen Luftfahrzeugen/Luftsportgeräten sowie 

Modellflug, Fallschirmspringen, Ballonfahren etc. 

ist daher möglich, sofern die AHA-Regeln (§ 2 CorVO) und die (Personen-) Beschrän-

kungen von § 9 (1) CorVO eingehalten werden. 

 

Windenstartbetrieb: 

Hier gilt das oben Gesagte. Entscheidend ist, im Einzelfall die Durchführung des 

Windenstartbetriebes unter Einhaltung der Maßgaben des § 9 (1) CorVO  zu 

organisieren. Dies liegt in der Verantwortung des Vereins.  

Für den ATO-Ausbildungsbetrieb s. unten Ziff. 2. 

 

F-Schlepp-Betrieb: 

Auch hier maßgeblich ein Organisationskonzept, das die Regeln des § 9 (1) CorVO 

abbildet, vgl. hierzu unten Ziff. 2. und Orga-Skizze in der Anlage) 

 

Ballonfahren ist grundsätzlich als Sport im Freien unter Einhaltung von § 9 (1) CorVO 

zulässig und denkbar. Allerdings erfordert das Auf-/Abrüsten des Ballons einen 

zusätzlichen personellen Aufwand außerhalb der Ballonbesatzung, welcher gleichfalls  

unter Berücksichtigung des Regelwerkes ( § 9(1) CorVO) sinnvoll organisiert werden 

muss. 

 

Fallschirmspringen dürfte zulässig sein, soweit außer dem Absetzpiloten und einem 

Fallschirmspringer keine weitere Person im Absetzflugzeug sitzt, es sei denn die 

„weiteren Personen“ kommen aus demselben Haushalt. Dann dürfen im Flugzeug aber 

max. 5 Personen anwesend sein (aus max. 2 Haushalten, § 9 (1) CorVO).  

Im Flugzeug: Maskenpflicht, Hygienekonzept. 

 

Gastflüge/Gastfahrten: 

Im Blick auf die obigen Hinweise in den FAQ´s sind Gastflüge/Gastfahrten nicht 

zulässig. Diese unterfallen nicht dem Merkmal „Sport im Freien“, sondern dienen 

allenfalls der „Werbung für den Luftsport“, welche aber vom Corona-Regelwerk nicht 

vorgesehen ist.  
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Gastflüge mit Familienangehörigen aus demselben Haushalt und Angehörigen eines 

weiteren Haushaltes sind wohl zulässig (vergleichbar der Regelung beim Autofahren). 

 

Aufenthalt am Flugplatz: 

Grundsätzlich sind die Vorgaben von§ 9 (1) CorVO und § 2 CorVO beim Aufenthalt am 

Flugplatz und im Flugbetrieb einzuhalten. Größere „Ansammlungen“ sind nicht zulässig. 

Allenfalls ist der Aufenthalt in „Kleingruppen“ (max. 5 Personen aus 2 Haushalten) 

erlaubt. Mehrere Gruppen dürfen nach Maßgabe von § 9 (1) CorVO unabhängig 

voneinander den Sport ausüben, § 13 (1) Nr. 8 CorVO. 

 

Für Vereine wird daher empfohlen, im Rahmen des Corona- Betriebs- und Hygiene-

konzepts klare Regelungen zu treffen, um die Einhaltung der Vorgabe der CorVO 

für die Ausübung des Luftsportes im Freien/am Flugplatz und insbesondere die 

Regeln des § 13 (1) Nr. 8 und § 9 (1) CorVO  sicher zu stellen.  

Zum Hygienekonzept: siehe § 4 CorVO 

 

2. Flugausbildung, BWLV-ATO-Flugschulbetrieb: 

Flüge im Doppelsitzer sowie Ausbildungsflüge im Rahmen der Flugschulung und der 

BWLV-ATO sind erlaubt, § 10 (2) Nr. 8  CorVO. Dabei ist zwingend ein Mund- Nasen- 

Schutz in Form einer medizinischen Maske ( u.a. FFP 2) zu tragen, vergleiche § 3 Abs.1 

Nr.6 CorVO. 

 

Somit bleibt die BWLV-ATO weiterhin im Betrieb, allerdings unter Berücksichtigung 

obiger Maßgaben zur Personenzahl:  § 13 (1) Nr. 8 , § 9 (1) CorVO: 

 

Windenstartausbildung innerhalb der BWLV-ATO: 

darf nur mit der Maßgabe erfolgen, dass der Startbetrieb unter Einhaltung der 

Regelung von § 9 (1) CorVO wie folgt stattfindet: 

 

• 1 Fluglehrer betreut max. 1 Flugschüler; beide bilden eine „Kleingruppe“ (Gruppe 1) , 

§ 13 (1) Nr.8, § 9 (19 CorVO 

• 2 weitere Flugschüler (Gruppe 2) bilden die „zweite“ Kleingruppe 

• Lfz-Doppelsitzer steht am Start: Fluglehrer + 1 Flugschüler im Cockpit 

• Lepo-Fahrer (separate Person, isoliert im Pkw) holt Windenseile 

• Einklinken des Seils: 1 Flugschüler (aus Gruppe 2) bei geschlossener Lfz.-Haube 

• Flügelhalter: 1 weiterer Flugschüler (aus Gruppe 2) mit ausreichend Abstand oder der 

„Seileinklinker“  

• Startleiter, Telefon/ Winde: steht abseits mit Abstand 

• Nach Durchführung des Übungsflugs: Gruppenmitglieder 1 und 2 „rollieren“. 

 

In der beigefügten Orga- Skizze ist obiger Startablauf zeichnerisch dargestellt. 

 

Flugzeug-Schleppstart:  

analog zu Windenstart, wie oben beschrieben, s. Orga.-Skizze in der Anlage.  
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Die bekannten allgemeinen Regelungen für den BWLV-ATO-Ausbildungsbetrieb gelten 

weiter: 

Die praktische Flugausbildung findet grundsätzlich unter Einhaltung des jeweils vom 

Vereins- Ausbildungsbetrieb erstellten Hygienekonzeptes statt.  

Dieses ist gem. § 10 (2) Nr. 8. CorVO für die Flugschulung vorgeschrieben. Umfang des 

Hygienekonzepts:  § 4 CorVO. 

 

Theoretischer Flugschulunterricht  

ist als Präsenz- Unterricht nicht zulässig. Gem. § 10 (2) Nr. 8 letzter Satz CorVO darf der 

Theorieunterricht nur online erfolgen. 

 

3. Aktivitäten im Vereinsheim, allgemeiner Vereinsbetrieb etc.: 

Sportanlagen und Sportstätten dürfen nur zur Ausübung des Sports (s.o.) genutzt 

werden.  

Somit ist außerhalb des „Sportbetriebes“ (Fliegen/Modellfliegen, etc, s.o.) anderweitige 

Vereinsaktivität bzw. anderweitiges allgemeines Zusammentreffen im Verein möglich, 

sofern die Beschränkungen des § 9 (1) CorVO erfüllt sind.  

 

Die Nutzung von Umkleidekabinen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen 

ist jedoch nicht erlaubt, § 13 (1) Nr. 8, letzter Satz  CorVO. 

 

Ausnahmen gelten aber für Vereinsveranstaltungen:  

notwendige Gremiensitzungen von Vereinen , § 10 (2) Nr. 1 CorVO., also zum Beispiel 

Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen in Vereinen sind erlaubt. Allerdings 

sollten solche Sitzungen bestmöglich auf ein Minimum beschränkt werden. 

Wichtig: Gem. § 10 (2) CorVO ist die Zahl der Teilnehmer auf max. 100 begrenzt. 

 

Für derartige Veranstaltungen muss ein Hygienekonzept  (Voraussetzungen/Umfang, s. 

§ 4 CorVO) erstellt, umgesetzt und eingehalten werden.   

 

4. Vereinsgaststätten: 

Aus § 10 (1) Nr. 11 CorVO folgt, dass auch jeglicher gaststättenähnliche Betrieb in den 

Vereinseinrichtungen, also auch der Ausschank von Getränken oder der Verkauf von 

Speisen, untersagt ist. Gastronomiebetriebe bleiben weiterhin geschlossen. 

5. Werkstattbetrieb: 

Der allgemeine Werkstattbetrieb mit größerer Personenzahl im Verein u.a. zur 

Durchführung von Winterüberholungsarbeiten in größerem Umfang ist nicht möglich.  

 

Zulässig ist aber die Durchführung von Wartungsarbeiten etc. bei Einhaltung der 

Voraussetzungen von § 9 (1) CorVO (max. 5 Personen/2 Haushalte). 
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6. Nachprüfungen von Lfz/Prüforganisation BWLV 

Die Durchführung von Nachprüfungen an Luftfahrzeugen/Luftsportgeräten im Rahmen 
der Prüforganisation des BWLV ist grundsätzlich erlaubt, wobei auch hier die Vorgaben 
von § 9(1) CorVO erfüllt sein müssen. 

 
Ausnahmen/weitere Lockerungen gem. § 20 CorVO: 
 
Nun wird es vollends kompliziert: 
Von den obigen Vorgaben abweichende Regelungen greifen, wenn in Stadt- oder 
Landkreisen eine seit fünf Tagen bestehende 7-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner 
festgestellt wird 
 

a) von unter 50: 
Dann ist der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien, also von 
Flugplätzen, für Gruppen bis 10 Personen gestattet. 
 

b) von unter 35: 
Dann wird zusätzlich die Begrenzung in § 9 (1) auf 10 Personen aus drei Haushalten 
erweitert. 
 

c) von über 100: 
Das Reglement fällt im Wesentlichen wieder auf die Beschränkungen zurück, welche 
im Lockdown vor dem 08.03.2021 galten („Rückfall in Lockdown“). Diese 
Beschränkungen werden in erster Linie durch die Stadt- und Landkreise verfügt.  
 
Es wird dringend empfohlen, sich immer auf dem Laufenden darüber zu halten, 
welche Ausnahmen, Lockerungen oder Verschärfungen in dem Stadt- oder Landkreis 
gelten, in dem der Flugplatz liegt. 
 

 
Die obigen Hinweise des BWLV zur aktuellen Corona-Verordnung sollen den Vereinen 
und Luftsportlern eine Stütze sein bei der Auslegung dieser Verordnung. Es ist keine 
behördliche Auslegung, sie bindet auch nicht Behörden und Gerichte und sie erfolgt 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und stellt daher allein die derzeitige 
Auffassung des Verbandes dar.  
 
Jeder Verein möge sich eigenständig mit dem Regelwerk vertraut machen und danach die 
sich hieraus in seinem Falle für den Vereinsbetrieb ergebenden Maßnahmen ableiten. 
Insbesondere gilt es, die bisher bereits in den Vereinen bestehenden – individuellen – 
Hygienekonzepte und Anordnungen zum Infektionsschutz und zur Umsetzung der CorVO 
entsprechend anzupassen. 
 
Wichtig auch: 
Aufgrund des individuellen Infektionsgeschehens haben mehrere Städte und Landkreise 
eigenständige Regelungen zum Infektionsschutz erlassen, welche als örtliches Polizeirecht 
über die Maßgaben der CorVO hinausgehen. Diese örtlichen Regelungen sind als 
Spezialgesetze einzuhalten. Näheres ist über die Ordnungsämter zu erfahren. Bei diesen 
können ferner Anfragen zur Auslegung der CorVO erfolgen.  
 
 
Anlage: Orga-Skizze zum Windenstart-/ und Flugzeug-Schleppbetrieb 
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Organisations-Skizze 
Windenschleppstart, Flugzeug-Schleppstart in BWLV-ATO 
 
(mit freundl. Genehmigung Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


