Wiederaufnahme des Flugbetriebes

Der Flugbetrieb des MFC Wolfenbüttel kann nach dem Corona Shutdown ab dem 26.05.2021
wieder aufgenommen werden. Wir bitte alle sehr genau auf die Einhaltung der Hygiene und
Abstandsregeln zu achten.

Es gibt momentan neben den einzuhaltenden Regeln der MBO folgende Einschränkungen:
Auf dem Gelände muss immer ein Mindestabstand von mindestens 2m zueinander
eingehalten werden.
Um die Personendichte so gering wie Möglich zu halten, sind auf dem Fluggelände aktuell
keine Zuschauer gestattet. Sollten sich unangekündigt Besucher einfinden, müssen diese auf
dem Parkplatz vor dem Fluggelände bleiben.
Die Vereinshütte und die Garage dürfen in der Regel nur einzeln betreten werden. Sollte es
notwendig sein diese mit 2 Personen gleichzeitig zu betreten, um z.B. etwas zu reparieren
oder zu transportieren, so hat jeder einen Mundschutz zu tragen. Der gemeinsame
Aufenthalt in den geschlossenen Gebäuden auf dem Modellfluggelände ist auf ein absolut
notwendiges Minimum zu beschränken.
Um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können, wurden die Vorbereitungsbänke mit
Markierungen eingeteilt. Es sind so 7 Bereiche entstanden, die damit die maximale Anzahl
der Piloten auf dem Modellfluggelände vorgibt. Kommt ein achter Pilot dazu, muss er im
Bereich des Parkplatzes warten bis einer der 7 Vorbereitungsplätze frei wird. (Hier bitten wir
alle um ein kameradschaftliches Verhalten um allen die Möglichkeit zur Ausübung des
Hobbies zu geben).
Zeitgleich fliegen dürfen aktuell nur bis zu 2 Piloten. Ein Pilot sollte dazu ganz links am
Netzpfosten im Pilotenbereich stehen, der zweite Pilot am rechten Pfosten. So ist der
Mindestabstand auch hier einzuhalten.
Aus hygienischen Gründen gibt es im Flugbuch keinen Kugelschreiber mehr. Jeder
Anwesende muss sich mit seinem eigenen Kugelschreiber im Flugbuch eintragen. Die
Dokumentation aller Anwesenden ist aktuell sehr wichtig um ggfs. Infektionsketten
nachzuverfolgen. Statt einer elektronischen Lösung zur Verfolgung der Kontakte wie der
LUCA App dient das Flugbuch als Dokumentation. Wir empfehlen allen sich zusätzlich eigene
Handdesinfektionsmittel mitzubringen.

Beim Passieren vom Parkplatz zu den Startbänken soll der Rasen vor dem Netz genutzt
werden. (rechts vom Geländer). Der Weg von den Startbänken zurück zum Parkplatz soll auf
dem gepflasterten Weg erfolgen.

Eine generelle Pflicht einen Mundschutz auf dem Gelände zu tragen gibt es nicht (außer 2
Personen müssen gleichzeitig in Garage oder Vereinshütte arbeiten) oder der
Mindestabstand ist temporär nicht einzuhalten.

Skizze der Vorbereitungsplätze, Laufwege, und Pilotenpositionen im Pilotenkreis…
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