
Deutscher Modellflieger Verband e.V. 

 

Betreff: Niedersachsen zieht nach 

Nachricht: 

Hallo liebe Modellflieger, 

 

es ist soweit: 

Angesichts einer erfreulichen Entwicklung des Infektionsverlaufes in Niedersachsen hat die Landesregierung einen Lockerungsfahrplan 

für die kommenden Wochen aufgestellt. Danach sollen – abhängig vom Infektionsgeschehen – schrittweise viele Einschränkungen 

reduziert werden. Ministerpräsident Stephan Weil, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Kultusminister Grant Hendrik Tonne und 

Gesundheitsministerin Carola Reimann haben den Stufenplan „Niedersächsischer Weg hin zu einem neuen Alltag mit Corona“ am 4. 

Mai 2020 gemeinsam in einer Pressekonferenz vorgestellt. 

Bereits in Stufe 1 sieht der Plan die Öffnung der Outdoor-Sportanlagen aller Sportarten vor, bei denen ein Mindestabstand von 2 Meter 

dauerhaft sichergestellt werden kann. 

Das bedeutet, dass ab dem 6. Mai nun auch in Niedersachsen die Modellflugplätze wieder geöffnet werden können. Die Ausübung des 

Hobbys ist dann unter strikter Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktbestimmungen wieder möglich. 

 

Uneingeschränkte Vereinsaktivitäten sind zunächst jedoch noch untersagt, ebenso wie Sportwettkämpfe und das Fliegen in 

geschlossenen Räumlichkeiten. 

 

 



 

Quellen: 

https://www.dmfv.aero/allgemein/niedersachsen-zieht-nach/ 

https://www.niedersachsen.de/download/154922 

 

Abgesagte Veranstaltungen Termine:  

(Abgesagt) Trainingscamp RJM in Lachendorf am Sonntag, den 21. Juni 2020. 

(Abgesagt) Regionale Jugendmeisterschaft im Gebiet Niedersachsen II des DMFV am Samstag, den 4. Juli 2020 in Lachendorf. 

(Abgesagt) DM Jugend am 05. – 06. September 2020 in Walsrode. 

 

Bei Fragen wendet euch bitte an eure Gebietsbeauftragten Rolf Rockenfeller oder Volker Zander. 
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