Ikarus Mainz e.V. Corona Regelungen
Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Regelungen zur Corona Pandemie seitens der Landesregierung sind auch wir
gezwungen unsere Platz- bzw. Flugordnung für die eingetragen Flugfelder des Ikarus Mainz anzupassen. Basierend auf den aktuellen Hygiene und Kontakt - Verordnungen des Landes Rheinland Pfalz, im speziellen die "12.
Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz (12. CoBeLVO) vom 30. Oktober 2020"
https://www.swr.de/sport/mehr-sport/corona-verordnung-rheinland-pfalz-sport-100.html
gilt für die Mitglieder des Ikarus Mainz e.V. folgendes zu beachten :

1

Anwesenheit dokumentieren

Jedes Mitglied verpflichtet sich, seine Anwesenheit mit Datum, Ort, Ankunft- und Abfahrtzeit im Flugbuch zu dokumentieren. Auf ein zusätzliches Kontaktdatenformular wird verzichtet, da die Kontaktdaten dem Verein vorliegen.

2

Hygiene- und Abstandsregeln

Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist geraten dem Flugbetrieb auf den Ikarus Gelände fern zu
bleiben zum Schutz aller Mitgliedern. Die allgemein verpflichtenden Hygiene- und Abstandsregeln sind euch ja
bekannt und sind einzuhalten.

3

Verantwortlichkeit auf dem Platz

Verantwortlich für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen auf dem Ikarus Mainz Hangfluggelände
ist die Person, die als Flugleiter im Flugbuch eingetragen ist. D.h. der erste Pilot im Flugbuch wird zum Flugleiter
auch wen nur 2 Piloten am Platz sind. Die Verantwortung endet mit der Abfahrt. Die Verantwortung wird auf das
nächste im Flugbuch eingetragene anwesende Mitglied übertragen und zeitlich dokumentiert.

4

Gültigkeit

Obige Regelungen bleiben in Abhängigkeit der gesetzlichen Regelungen gültig. Eine notwendige Anpassung bzw.
Aufhebung wird durch den Ikarus Vorstand bekannt gegeben.

5

Anmerkungen

Die Größe unseres Geländes erlaubt es uns, genügend Abstand zueinander zu halten. Das bedeutet in der Regel,
dass das Fliegen nur noch maximal zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, gleichzei tig auf unserem Fluggelände möglich ist.
Die Anmeldung zum Flugbetrieb erfolgt in der Regel über die WhatsApp-Gruppe Ikarus Mainz für die Vorankündigung und Planung der Anwesenheit unter Nennung des Zeitraums (maximal zwei Stunden). Die Vorankündigung erfolgt am jeweiligen Tag der beabsichtigten Teilnahme am Flugbetrieb.
Für die Mitglieder des Ikarus Mainz, die keinen Zugang zur WhatsApp Gruppe haben, bitten wir um Abstimmung
beim Besuch vor Ort, um den Flugbetrieb für alle zu ermöglichen, unter Berücksichtigung der Abstands und Personen / Haushalte - Zahl Regeln. Alternativ: Meldung über den Vorstand per Mail. Dieser trägt die Meldung dann
in der WhatsApp-Gruppe ein.
Für den Fall, dass sich mehr wie 2 Personen auf dem Fluggelände treffen, bitte um kollegiale zeitliche Abstimmung der Anwesenheit und des Flugbetriebes unter Einhaltung der Abstandsregeln. Kontakte von mehr als 3 Personen sind aber generell nach Möglichkeit zu vermeiden.
Wir bitten um Verständnis das wir als Vorstand explizit auf die Regeln aufmerksam machen müssen, da wir in der
Verantwortung zur Einhaltung der Regeln auf unseren eingetragen Fluggeländen des Ikarus Mainz eV. stehen.
Auszug aus der oben verlinkten Verordnung:
Kontakte außerhalb der Flugzeiten sollten bitte auf ein Minimum beschränkt werden; dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen zu gewährleisten; falls Räumlichkeiten die
Einhaltung dieses Mindestabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.
Wir wünsche ich euch noch viel Spaß beim Fliegen und immer sichere Landungen.
Volker Weber, Dietmar Wagner, Stephan Mittelbach

