
Liebe Pilotinnen und Piloten,

Jetzt aber… Mit dem 15.05.2020 darf nun auch in Brandenburg als letztem Bundesland in Deutschland offiziell der Flugbetrieb 
wieder aufgenommen werden. Wir haben uns hier ordentlich reingehängt, um den Flugbetrieb wieder zum Laufen zu bringen. 
Ein Schreiben an den Sportminister Seehofer, danach 16 Schreiben an die zuständigen Minister in den Bundesländern, unzäh- 
lige Mails und Telefonate mit Staatskanzleien, Regierungspräsidien, Rechtsanwälten, Landratsämtern und Ordnungsämtern, die 
Liste ließe sich fortsetzen. Wir freuen uns, dass jetzt überall wieder geflogen werden kann!

Wo hakt es noch? Es ist wohl jedem klar, vom Normalbetrieb sind wir immer noch weit entfernt. In den Fluggeländen müssen 
die Corona-Vorschriften umgesetzt werden – alle Piloten müssen mithelfen. Vereinsaktivitäten sind gar nicht oder nur einge-
schränkt möglich, gemeinsame Vereinsausflüge nach wie vor höchstens eine schöne Erinnerung ans letzte Jahr. Auch das 
Fliegen in den Nachbarländern ist aktuell fast komplett ausgeschlossen. Mit der Schweiz und Österreich kristallisiert sich der  
15. Juni als möglicher Öffnungstermin heraus. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen – welche Aussage zu einem Termin, 
der einen Monat in der Zukunft liegt, hat in der Corona-Zeit schon verlässlich gepasst… 

Für die Flugschulen gibt es zwar die Möglichkeit, erste Kurse mit kleinen Gruppen und unter Beachtung der besonderen 
Hygienevorschriften durchzuführen. Gerade hier ist aber der Verzicht auf Ausfahrten ins benachbarte Ausland durch die 
geschlossenen Grenzen eine große Hürde, werden dort doch häufig Höhenflüge für den A-Schein gesammelt. Hier hat der 
DHV-Vorstand gestern eine Sonderregel für das Jahr 2020 beschlossen. Mit dieser können bis zum 31.12.2020 zwei Höhenflüge 
zwischen 300 und 500 m einen Flug über 500 m ersetzen. Die Details senden wir den Schulen heute zu. So kann jetzt in dieser 
Ausnahmesituation der A-Schein auch unabhängiger von Flügen im Ausland gemacht werden und die Flugschulen können  
das Beste aus dieser angebrochenen Saison machen. Für die kommerziellen Tandempiloten tun wir was wir können, erst gestern 
haben wir wieder ein Rundschreiben mit Hilfestellungen versendet. Die Hygieneverordnungen werden aber leider oft nicht zu 
Gunsten der Betroffenen ausgelegt. Wir hoffen, dass durch die bereits angedachte Öffnung auch „körpernaher“ Sportarten hier 
bald bundesweit Besserung eintritt. Wir bleiben dran!

Die DHV Regionalbeiräte haben in unserem Onlinemeeting gestern berichtet, dass in den Regionen durch die Öffnungen jetzt 
fast überall Schirme und Drachen in der Luft sind und viel Druck abfällt. Dennoch gibt es in den Vereinen und Geländen nach 
wie vor Probleme. In vielen Geländen ist der Flugbetrieb beschränkt, häufig nur auf Vereinsmitglieder. Wir haben hier gestern 
gehört, dass in vielen Vereinen die Beschränkungen für Gäste schnellstmöglich zurückgenommen werden sollen, wenn die Lage 
im Gelände dies zulässt – wir begrüßen diese Einstellung und hoffen, dass bald alle Pilotinnen und Piloten wieder in die Luft 
kommen!

Unser DHV-XC ist ab heute wieder offen, Flüge können eingereicht werden. Die Freude am Fliegen kann jetzt auch wieder 
digital über diesen Weg geteilt werden. In vielen Vereinen wird der Upload der Flüge auch als eine Art „digitales Flugbuch“ 
verwendet, das ist somit wieder möglich. Weiter ausgesetzt bleiben alle Wertungen des DHV-XC. Ein fairer Wettbewerb ist aktuell 
nicht möglich. Es darf nicht ins Ausland geflogen werden, und im Inland können viele Gebiete, wie bereits erläutert, nur von  
Mitgliedern des örtlichen Clubs genutzt werden. Der Pilotensprecher Uli Strasser hat mich gestern telefonisch darin bestärkt, 
dass ein Wettbewerb fair und transparent sein muss – und nicht den sich weiterhin ändernden Bestimmungen zum Opfer fallen 
darf. Wer am Ende auf dem Stockerl steht, der soll es sich auch wirklich verdient haben! Wir werden die Wettkampfwertung dann 
öffnen, wenn ein fairer Wettbewerb möglich ist – und frühzeitig darüber informieren.

Die DHV Jugend ist der Empfehlung des Vorstands gefolgt, sämtliche Vereinsmeisterschaften und Veranstaltungen bis zum 
30.06.2020 abzusagen und hat dementsprechend alle eigenen Events gecancelt. Danke für euer Verständnis und die übernom-
mene Verantwortung. Eure Events fehlen mir schon jetzt. Aber eure Zeit kommt wieder – und dann erst recht!

Seit Mitte März haben wir uns jetzt konsequent im Ausnahmemodus befunden. Erst der Lockdown, flankiert von der Sperre 
aller Fluggebiete. Und dann der Weg zurück in die Luft. Ohne Pause haben wir alles gegeben, um unseren Sport zu stützen und 
für euch Piloten, Vereine und Schulen, Tandempiloten und Fluglehrer da zu sein. Das hat Kraft gekostet, aber es hat sich ausge-
zahlt, wir fliegen wieder! Corona ist noch lange nicht vorbei. Die Lage ist jetzt aber wieder übersichtlicher. Es herrscht ein 
Verständnis für den Umgang mit den Verordnungen der Bundesländer zum Infektionsschutz und deren Auswirkungen auf den 
Flugbetrieb. Wir glauben, dass wir jetzt nicht mehr jede Woche hier an dieser Stelle schreiben müssen. 
Ich werde mich wieder zu Wort melden, wenn es gravierende Neuigkeiten gibt. Ansonsten findet ihr alle News und Entwicklun-
gen auf unserer Website www.dhv.de. Wir machen mit Vollgas weiter und geben alles! 
Deshalb gilt uneingeschränkt: Fragen und Anregungen an: robin.friess@dhvmail.de.

Mein Dank geht an alle Piloten in Deutschland, die mit viel Gelassenheit diese nie dagewesene Situation sehr solidarisch und 
mit Weitsicht gemeinsam mit uns bewältigt haben. Unser Sport hat sich in dieser Zeit als erwachsen und verantwortungsvoll  
präsentiert. Wir sind keine Extremsportler, die nur an sich denken, sondern haben zurückgesteckt und für ein paar Wochen 
gesehen, dass es in dieser Ausnahmesituation andere Prioritäten gab. Wir sind am Boden geblieben – und können auch deshalb 
jetzt wieder durchstarten! Mein Dank geht insbesondere an die Vereine, die in dieser Zeit und auch weiterhin die Probleme  
in den Fluggeländen vor Ort anpacken und lösen müssen. Ohne diese ehrenamtliche Arbeit wäre kein Flugbetrieb in  
Deutschland denkbar. Danke!

Genießt die wiedergewonnene Freiheit im Moment des Abhebens, beim Fliegen und beim Landen. 

Schöne Flüge euch! 

Robin
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