
Liebe Pilotinnen und Piloten,

um euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, werde ich euch ab jetzt wöchentlich mit den aktuellen Infos 
hier versorgen. Klar und transparent wisst ihr damit, was wir wissen, wie wir denken und warum wir welche Entscheidung 
treffen in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Zunächst einmal gilt mein Dank allen Flugsportfreunden, die sich in dieser Ausnahmesituation solidarisch zeigen. Aus den 
wichtigsten Nebensachen der Welt wie der Fliegerei, sind gerade reine Nebensachen geworden. Die meisten nehmen das 
mit der angebrachten Mischung aus Gelassenheit und Vorfreude auf den nächsten Flug zur Kenntnis.

Was ist die aktuelle Situation: Alle Tätigkeiten der Flugschulen wurden durch gesetzliche Vorgaben gestoppt, genau wie 
jeder Flugbetrieb in Vereinen – nicht durch uns. Unser Ziel ist es, den Schulen und Vereinen in der aktuellen Situation den 
bestmöglichen Support zu bieten. Wir konzentrieren jetzt unsere Anstrengungen darauf, den Akteuren der Szene in dieser 
schweren Zeit zu helfen und sie zu unterstützen. Informationen zu finanziellen Hilfen von Bund und Ländern oder zur 
Kurzarbeit, die Anerkennung und die Hilfe beim Einrichten von Web-Unterrichten oder die Verlängerung von Fristen sind 
nur einige Schlagworte der Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden. Die Liste wächst laufend, ihr findet einen Überblick 
ebenfalls auf unserer Website. 

Das von uns verhängte Flugverbot, das genau genommen ein vorübergehendes Ruhen der Geländeerlaubnisse ist, verbietet 
allen Piloten den Flug, die auch ohne Bergbahn und unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften den 
Startplatz erreichen könnten. Wir wissen, das war und ist eine harte Entscheidung. Fliegen an sich ist virologisch unproble-
matisch, eine Ansteckung in 2.000 Metern Höhe mehr als unwahrscheinlich. So lange es vertretbar war, haben wir alles 
darangesetzt, dass wir den Luftsport weiter ausüben können. Trotzdem kam es zur Bildung von größeren Gruppen an 
Startplätzen. Am 18.3.2020 kam es dann zu mindestens 4 Rettungseinsätzen teilweise mit Hubschrauberrettungen für  
Hike & Fly Piloten. Die Bergwacht hat uns unmissverständlich mitgeteilt, dass in Anbetracht der Lage, das Fliegen zu 
Freizeitzwecken absolut inakzeptabel ist. 

Die Bergwacht Bayern sagt dazu auf ihrer Website:
„Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Einsatz mit Infizierten in Kontakt zu kommen, steigt täglich. In so einem Fall müssen alle 
Beteiligten in häusliche Quarantäne und fallen für zwei Wochen für die Bergrettung sowie für ihren ärztlichen Dienst aus.  
Je mehr Leute jetzt auf den Berg gehen, desto größer das Risiko für Rettungseinsätze.“

Auch der Alpenverein rät von Ausflügen in die Berge ab. Hier jetzt zu sagen, der einsame Gleitschirmpilot stelle kein 
Problem dar, geht schlicht an der Realität vorbei.

Aktuell ist eine Lockerung in Anbetracht der Lage nicht möglich. Unsere Reaktion verhindert auch ein generelles Verbot 
durch eine höhere Stelle. Eine Sperre, die wir durch eine höhere Instanz vorgesetzt bekommen, könnten wir aus eigener 
Kraft nicht mehr so einfach aufheben. 

Die gefragte EXIT-Strategie, mit der nicht nur der DHV, sondern die gesamte Politik in Deutschland konfrontiert ist, wird 
nicht ganz einfach werden. Wie kommen wir unter der weiterhin vorhandenen Gefahr des Virus wieder zurück in unser 
„normales“ Leben? Entscheidend sind hier unter anderem die Auslastungen in den Krankenhäusern und die Zahlen bei 
den Neuinfektionen. Ich bin überzeugt, dass wir hier viele Lösungen finden werden, damit die Gesellschaft neue Formen 
des Umgangs findet, die der Situation gerecht werden. Der DHV wird die Sperre der Fluggebiete nicht einen Tag länger als 
notwendig aufrechterhalten, das ist mein Versprechen an euch. Heute ein Datum zu nennen, wird allerdings der Situation 
nicht gerecht.

Wir sind uns wohl bewusst, dass wir es aktuell nicht allen recht machen können. Wir geben trotzdem unser Bestes. Wir 
stimmen uns eng ab, hören so viele Meinungen wie möglich und beantworten alle Fragen, die ihr uns stellt. 

Jetzt heißt es trotzdem erst einmal, die Füße auf dem Boden zu behalten. Wir haben Akteure aus der Szene gefragt, wie sie 
zu dem Flugverbot stehen und wie sie damit umgehen. Viele davon trifft diese Situation existentiell, hier geht es nicht um 
den Abgleiter, mit dem man mal den Kopf wieder frei bekommt, sondern um die weitere berufliche Existenz. Gerade hier 
erfahren wir viel Ruhe und Weitsicht. 
Seht selbst, die Statements findet ihr auf unserer Website oder bei   Facebook.

Wenn ihr weiteren Input, Lob oder Kritik, Fragen oder Anmerkungen habt, dann bin ich, dann sind wir offen dafür. Schreibt 
mir, ihr bekommt eine Antwort: robin.friess@dhvmail.de.

                      
Ich wünsche euch alles Gute. Bis nächsten Freitag.

Euer Robin 
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