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Liebe Pilotinnen und Piloten,
Warum fliegst Du? Diese Frage hatten wir euch bei unseren Regionalversammlungen im Herbst 2019 gestellt. Die
Antworten waren vielfältig, aber eines klang bei allen durch: Freiheit! Freiheit ist der Motor für unsere Begeisterung beim
Gleitschirm- und Drachenfliegen. Die Corona Pandemie ist diesbezüglich eine Zäsur für uns alle. Statt unter den Wolken
Kreise zu ziehen und die Welt von oben zu betrachten, sind unsere Flügel buchstäblich gestutzt. Jede E-Mail, die uns
erreicht, jedes Telefonat, welches wir im DHV in diesen Tagen führen, zeigt uns, wie leidenschaftlich jeder von euch fliegt.
Das ist die Motivation aller Beteiligten hier im DHV, jetzt unseren Sport bestmöglich durch diese Zeit zu bringen!
Wie war die Woche? Am 28. April gab es zunächst sehr vielversprechende Infos: Mit der Begründung, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit zu gewährleisten, hat die Konferenz
der Sportministerinnen und Sportminister der Länder einstimmig beschlossen und damit vorgeschlagen, dass der Sportund Trainingsbetrieb im Breitensport schrittweise wieder erlaubt werden soll. Speziell hervorgehoben wurden hier die
Sportarten, die an der frischen Luft stattfinden. So weit, so gut. Die Anforderungen, dass die Sportarten hierbei kontaktfrei
durchgeführt und Hygiene- sowie Desinfektionsmaßnahmen möglich sein müssen – für uns kein Problem.
Mit Spannung haben wir also gestern die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder
erwartet, die die Beschlüsse der Besprechung vom 28. April bestätigen sollte. Die Hoffnungen auf bundesweite Lockerungen für unseren Sport waren groß. Das Ergebnis heißt aber zunächst: weiter warten, Geduld haben. Weitreichende
Lockerungen, sowohl für den Sport als auch für weitere Bereiche des öffentlichen Lebens, wurden auf den nächsten
Mittwoch verschoben. Wie nah die Lockerungen trotzdem jetzt sind, zeigen die Reaktionen aus Sachsen und Niedersachsen. In Niedersachsen hat man im Anschluss an die gestrige Besprechung bereits verkündet, dass Outdoor-Sportanlagen
zu Trainingszwecken ab dem kommenden Mittwoch geöffnet werden, wenn die Einhaltung des Abstandsgebots von 1,50
Metern gewährleistet werden kann. In Sachsen dürfen Außensportanlagen sogar bereits ab Montag wieder in Betrieb
genommen werden. Mit der durchwachsenen Wetterprognose für das verlängerte Wochenende schaffen wir das jetzt auch
noch!
Was passiert sonst im Office? Wir erstellen gerade ein Hygienekonzept für Geländehalter. Wir gehen davon aus, dass der
Flugbetrieb in Kürze bundesweit wieder möglich ist und wollen, dass Geländehalter bestmöglich vorbereitet sind. Karl und
Björn haben sich hier reingehängt und ein Hygienekonzept erstellt, Vorstände und Regionalbeiräte haben gestern einen
ersten Blick darauf geworfen. Die finalen, grafischen Anpassungen werden jetzt gemacht, dann wird es nächste Woche
versendet und soll die elementaren Hygienevorschriften zum Ausdruck bringen. Der ernsthafte Umgang mit den Hygieneaspekten wird uns jetzt wohl eine ganze Zeit lang begleiten und Voraussetzung für den Flugbetrieb sein. Wir haben außerdem die gewerblichen Tandempiloten angeschrieben. Gerade hier wird ein gut ausgearbeitetes Hygienekonzept für die
möglichst schnelle Wiederaufnahme der Tätigkeit Voraussetzung sein. Wir sammeln Input der Betroffenen und helfen, hier
bestmöglich vorbereitet zu sein, wenn die Lockerungen auch in diesem Bereich kommen! Wir machen uns weiter stark,
dass auch unsere Flugschulen und Tandempiloten wieder durchstarten können. Die Schweizer Kollegen konnten hier
bereits einen Erfolg verbuchen. Wir stehen in enger Abstimmung mit den Kollegen beim SHV und haben jetzt für unsere
Gespräche mit Verantwortlichen ein weiteres positives Beispiel, dass der Flugschulbetrieb langsam wieder starten kann.
Der DHV-XC bleibt indes bis auf Weiteres geschlossen. Ein sportlicher Wettkampf ist aktuell nicht möglich, und die Flugbuchfunktion wird erst geöffnet, wenn in weiten Teilen Deutschlands das Fliegen wieder legal möglich ist – hoffentlich also
bereits nächste Woche.
Mal was ganz anderes… Simon Winkler macht gerade eine Übersicht darüber, was man beim Flug immer in Griffweite
haben sollte. Dafür schaut er sich erstmal um – was halten Hobbypiloten, Akropiloten oder Streckenflugprofis in der Luft
für unverzichtbar. Worauf sollte man an der Küste achten, worauf im Hochgebirge und wie sieht es an der Winde aus? Helft
mit und schreibt ihm, was aus eurer Sicht unverzichtbar ist. Gerne mit einem Bild im Simulator, einfach an
simon.winkler@dhvmail.de #whatsinyourpocket
In den nächsten Tagen wird die aktuelle Ausgabe des DHV-Info bei euch im Briefkasten liegen. Das Thema Corona hat
zwei Seiten bekommen – die restlichen 98 Seiten sollen euch einfach eintauchen lassen in die schönen Seiten unseres
Sports! Ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt auch die Lockerungen in unserem Bereich kurz bevorstehen!
Und wie immer gilt: Anregungen immer gern zu mir, ich freue mich über Feedback: robin.friess@dhvmail.de

Ich wünsche euch ein erholsames langes Wochenende mit einem schönen ersten Mai.
Viele Grüße, Euer Robin

