
Liebe Pilotinnen und Piloten,

Dürfen wir denn nun wieder fliegen ab dem 20.04.? Was bedeutet das Aufheben der Anordnung (Ruhen der Geländeerlaub-
nisse) unsererseits ab nächstem Montag?

Wie geht’s weiter? Eigentlich ganz einfach. Ja, eigentlich. Ab dem kommenden Montag ist unser Ruhen der Geländeerlaub-
nisse aufgehoben. Somit zählen ab Montag auch für uns Gleitschirm- und Drachenflieger einzig die jeweiligen Landesver-
ordnungen der Bundesländer zum Infektionsschutz. Und hier wird’s dann leider doch kompliziert. Es sind jetzt 16 Landes-
verordnungen mit unterschiedlichsten kommunalen Auslegungen zu beachten. 

Was bedeutet das für uns? Seitens des DHV versuchen wir gerade, aus allen 16 Bundesländern mehr Klarheit zu bekom-
men, ob das Gleitschirm- und Drachenfliegen nach den jeweiligen Verordnungen über Infektionsschutzmaßnahmen unter 
den erlaubten Sport fällt. Hier sind in den letzten Tagen die Drähte heiß gelaufen. Wir sammeln die eingehenden Antworten 
und informieren euch so schnell und umfassend wie möglich. Heute Nachmittag wurde die Nachricht veröffentlicht, dass 
Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland den Flugsport ab dem kommenden Montag wieder erlaubt. Das ist die erste, 
wirklich sicherere Aussage einer Landesregierung, mit der wir Gleitschirm- und Drachenflieger arbeiten können! Mit der 
Rücknahme unserer Sperre der Fluggebiete waren wir also punktgenau richtig dran, keinen Tag zu früh, keinen Tag zu spät! 
Interessant ist dennoch, dass in der letzten Woche eine Strafanzeige gegen einen Gleitschirmflieger in Bayern mit der 
einfachen Begründung erfolgt ist, Gleitschirmfliegen sei in Anbetracht der geltenden Ausgangsbeschränkung kein triftiger 
Grund, um den Wohnort zu verlassen. Wir empfehlen euch zu eurem eigenen Schutz, sehr zurückhaltend zu agieren. Die 
Vereine sind aktuell meist schon im Kontakt mit den lokalen Behörden, wir vom DHV gehen wie gesagt an die Landesregie-
rungen. Aber bitte haltet die Füße am Boden, wenn kein grünes Licht gegeben ist. Wir können euch in der jetzigen Lage 
nicht garantieren, dass ihr nicht doch am Landeplatz eine Strafe von der Polizei erhaltet, weil Gleitschirmfliegen bei euch 
vor Ort eben doch als Verstoß gegen die Corona-Verordnungen gewertet wird. Es sein denn, Stand jetzt, ihr seid ab Montag 
in Rheinland-Pfalz zu Hause….

Was bedeutet das Ganze für unsere Geländehalter, für die Vereine? Jeder Geländehalter hat das Recht, sein Gelände jetzt 
zu sperren. Sei es, da man das Fluggelände aufgrund eines zu erwartenden Ansturms an Piloten schützen möchte, um die 
Situation weiter zu beobachten, oder aus anderen Gründen (z.B. negatives Image in der Öffentlichkeit). Wir empfehlen 
allen Vereinen, die Gelände zu sperren, bis, wie oben beschrieben für Rheinland-Pfalz, eine wirklich rechtssichere Aussage 
vorliegt. Die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ist für den 30. April geplant, hier soll explizit 
auch über das Thema Sport gesprochen werden. Mit etwas Glück bekommen wir dann auch in weiteren Bundesländern von 
höchster Stelle mehr Klarheit - und mehr Freiheit. 

Meine Bitte an alle Piloten: Respektiert die Entscheidungen der Vereine. Zu ist zu! Ich empfehle den Vereinsvorsitzenden, 
auf Nachfragen der Piloten und „Gejammer“, doch bitte das Gelände zu öffnen, nicht mehr zu reagieren und diese unzufrie-
denen Piloten lieber gleich an mich zu verweisen: robin.friess@dhvmail.de. Die Fluggebiete können wir aufgrund der 
jetzigen Situation nicht mehr bundeseinheitlich zumachen, vielleicht können wir den geländehaltenden Vereinen zumin-
dest ein wenig Frust abnehmen.

Mein Dank geht an alle Piloten, die trotz der sensationellen Flugbedingungen der letzten Tage und Wochen Ruhe bewahrt 
und die Füße am Boden behalten haben. Damit habt ihr nicht nur uns, sondern unserem Sport einen großen Dienst 
erwiesen, gut durch diese Zeit zu kommen. Für die aktuellen Gespräche mit den Behörden war eure Disziplin sehr hilfreich! 
An der Stelle möchte ich generell nochmal an die betroffenen Gewerbetreibenden der Szene erinnern. Mit Nachdruck 
versuchen wir vor allem hier Hilfestellung zu geben. Ich telefoniere mit vielen Flugschulen und Herstellern, die Stimmen 
sind hier durch die Bank besonnen und weitsichtig. Ich selbst habe heute meinen Schirm zum Check und den Retter zum 
Packen gegeben. Vielleicht könnt ihr euren Check jetzt auch ein wenig vorziehen und hier dem Servicepartner eures 
Vertrauens die Auftragsbücher zumindest ein wenig füllen.

                      
Bleibt gelassen und bleibt gesund!

Viele Grüße, Robin 
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