
Liebe Pilotinnen und Piloten,

Der Wind kommt wieder aus der richtigen Richtung! Am Mittwoch hat die Kanzlerin in der Bund-Länder-Konferenz mit 
den Ministerpräsidenten getagt und Lockerungen beschlossen. Während hier jetzt in vielen Bereichen die Unterschiede 
zwischen den Bundesländern fast schon unüberschaubar werden, sind die Aussichten für uns Gleitschirm- und Drachen-
flieger nun wieder übersichtlicher. Die Beschlüsse der Sportministerkonferenz des 28.04. sollen umgesetzt werden – und 
das bedeutet klare Lockerungen für uns Outdoorsportler! In unserer gestrigen Besprechung mit Vorständen, Regionalbei-
räten und den Referatsleitern der Geschäftsstelle war die Erleichterung spürbar, jetzt eine klare, positive Richtung zu haben 
und nicht mehr mit „vereinzelten Hike & Fly“-Erlaubnissen arbeiten zu müssen. Ich sag‘s euch, wir sind nach acht Wochen 
Wahnsinn jetzt auch mal über gute Nachrichten froh…

Kann also jetzt überall geflogen werden? Leider nein. Die Lockerungen müssen erst in jedem Bundesland für sich in der 
jeweiligen Verordnung festgehalten und mit einem Datum versehen werden. Wir erweitern unsere Übersicht ständig und 
hoffen, dass im Laufe der nächsten Woche endlich überall Klarheit herrscht. Der Neustart, auch an der Winde, steht für 
Vereine also unmittelbar bevor oder konnte bereits erfolgen. Jetzt müssen wir gemeinsam alle Daumen für unsere Schulen 
drücken. Diese hatten und haben in den meisten Bundesländern aufgrund des Verbots für Anbieter von Freizeitaktivitäten 
keine Möglichkeit, ihrer Tätigkeit nachzugehen. Jetzt befinden sie sich in der fast schon unwirklichen Situation, dass sie,  
um nur ein paar Beispiele zu nennen:

• ihre Shops öffnen dürfen
• sie lizensierte Piloten Schleppen dürfen
• Flugbetrieb in ihren Gebieten stattfindet
• Fahrschulen und Friseure teilweise wieder arbeiten dürfen,

aber sie selbst noch nicht ausbilden dürfen. Wir setzen alles daran, dass diese nicht nachvollziehbare Lücke jetzt deutsch-
landweit geschlossen wird und unsere Schulen, für die es teils wirklich um alles geht, wieder arbeiten dürfen! Die Hygiene-
konzepte sind geschrieben, alle Vorkehrungen sind getroffen. Die Flüge während der Ausbildung sind statistisch die mit 
Abstand sichersten im Fliegerleben. Die Politik haben wir hier so gut es geht bearbeitet, erst gestern haben wir nochmals 
alle 16 Landesregierungen angeschrieben und im Nachgang an die Konferenz am Mittwoch auf eine Beachtung auch der 
Flugschulen hingewiesen. Dazu hat das „Kuratorium Sport und Natur“ unter dem Schlagwort der Wiederaufnahme von 
Freiluftaktivitäten politisch Akzente gesetzt (zu finden auf deren Website) – und den Gleitschirmsport explizit benannt. 
Auch die zeitweise erfolgte Komplettsperre der Fluggebiete wird hier hervorgehoben, als Beispiel für das große Verantwor-
tungsbewusstsein der Natursportverbände. Hoffen wir, dass unsere Stimme gehört wird und es für Flugschulen – und 
Tandempiloten – ebenfalls ganz schnell wieder losgeht! Wir informieren alle Betroffenen umgehend, sobald es News gibt!
Es klingt wie ein Mantra, und dennoch muss es gesagt sein: Bei aller Euphorie über die Lockerungen darf man einfach 
nicht verdrängen, dass die Pandemie weiter vorhanden und die Situation noch lange nicht normal ist. Die Risikomini- 
mierung steht nach wie vor ganz oben. Bitte, genießt die Abgleiter und schraubt sportliche Ambitionen zurück. Kein  
Risiko eingehen und die einfache Freiheit genießen, die unser Sport uns bietet, das muss jetzt die Maxime sein! Der  
DHV-XC bleibt weiterhin komplett zu, auch die Flugbuchfunktion wird erst geöffnet, wenn einheitlich grünes Licht besteht. 
Eine gute Chance, die ersten Flüge dementsprechend wirklich zum „wieder warm werden“ zu nutzen, ganz piano…
Für alle Geländehalter haben wir ein Plakat entworfen, das die grundsätzlichen Hinweise zur Hygiene im Fluggebiet 
darstellt. Außerdem haben wir die Punkte nochmal etwas detaillierter zusammengestellt, in dieser Form wurden sie unter 
anderem beim DOSB veröffentlicht. Wir wollten nicht, dass jeder Verein hier selbst das Rad neu erfinden muss, und die 
meisten Hygieneanforderungen gleichen sich dann doch beim Flugbetrieb. Somit gibt es für alle eine Vorlage, die natürlich 
nach Belieben um örtliche Besonderheiten erweitert und angepasst werden kann. Wir hoffen es hilft euch – und bitten alle 
Piloten um Beachtung.

Positiv in eigener Sache, aber auch für den ganzen Flugsport: Die Bundeswehr lässt uns, zumindest zeitweise, wieder  
aufs Gelände. Unser Team der Musterprüfstelle konnte gestern somit bereits die ersten Schock- und Lasttests durchführen. 
Gleichzeitig durften wir bereits nach Österreich fahren und am Mittwoch die ersten Flugtests nach dem Lockdown machen. 
Auch hier sind wir also wieder im Einsatz für euch!

Bitte geht verantwortungsvoll mit dieser neuen Freiheit um – für eure eigene Gesundheit und ganz generell für unseren 
Sport. Zeigt, dass wir verstehen worum es geht! Haltet Abstand und benutzt Masken, wo ihr den Abstand nicht einhalten 
könnt. Gebt den Kritikern keine Gelegenheit uns als negative Beispiele darzustellen!

Nach wie vor bin ich, sind wir, für eure Fragen und Anregungen da: robin.friess@dhvmail.de

Alles Gute und bis zum nächsten Freitag

Robin
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