
 

Unverbindliche Vorlage Infektionsschutz-Maßnahmen für Gleitschirm- und 
Hängegleiter-Passagierflüge mit Personen, die nicht dem eigenen Hausstand 

angehören 
 
 
Pilotinnen und Piloten 

 Wo Testung vorgeschrieben (Corona-Verordnung) oder vom Betreiber vorgesehen: Die 
Pilotinnen und Piloten sind verpflichtet, sich täglich/alle 2 Tage/wöchentlich auf das 
Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen oder selbst 
zu testen. Hier muss die Testart (PCR-Test oder Selbsttest) und das Testintervall mit der 
Gesundheitsbehörde abgesprochen werden. Tagesaktuelle Selbsttests oder PCR-Tests < 48 h 
sind bei körpernahen Dienstleistungen Standard. 

 Die Pilotinnen und Piloten dürfen keine Passagierflüge durchführen 
- ohne negatives Corona-Testergebnis, nicht älter als 24h/48h/7 Tage (wo Testung 
vorgeschrieben, Corona-Verordnung, oder vom Betreiber vorgesehen), 
- bei Erkältungs-Symptomen, 
- bei Bestehen einer Quarantäne-Pflicht, unabhängig vom Vorliegen eines negativen Corona-
Tests, 
- bei Kontakt zu Covid-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage. 
 
Vorab-Information der Passagiere 

 Wo Testung vorgeschrieben (Corona-Verordnung) oder vom Betreiber vorgesehen: 
Passagiere darüber informieren, dass ein negativer Corona-Test erforderlich ist. Entweder ein 
PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden vor dem Flug, oder ein Selbsttest, unmittelbar vor dem 
Flug. 

 Passagiere darüber informieren, dass der Flug mit einem Passagier, der Erkältungs-
Symptome aufweist, nicht durchgeführt werden kann. Ferner nicht mit Passagieren, 
- die quarantäne-pflichtig sind, unabhängig vom Vorliegen eines negativen Corona-Tests, 
- die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten. 
 
Vor dem Flug 

 Begrüßung, Briefing, Paperwork (Beförderungsvertrag, etc.), Bezahlung werden unter 
Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 m) durchgeführt. Beim Briefing wird der Passagier mit 
den erforderlichen Infektionsschutz-Maßnahmen vertraut gemacht. 

 Vom Passagier unterschriftlich die Freiheit von Erkältungs-Symptomen bestätigen lassen, 
sowie eine Erklärung, dass keine Quarantäne-Pflicht besteht und dass innerhalb der letzten 
14 Tage kein Kontakt zu Covid-19-Erkrankten erfolgt ist.  

 Die Angaben des Passagiers zur Freiheit von Erkältungs-Symptomen selbst checken, im 
Zweifel Flug nicht durchführen. 

 Wo Testung vorgeschrieben (Corona-Verordnung) oder vom Betreiber vorgesehen: Vom 
Passagier den Selbsttest durchführen lassen und Ergebnis checken, bzw. PCR-Testergebnis 
des Passagiers checken. Handyfoto machen (nach 30 Tagen löschen). Flug nur bei eindeutig 
negativem Ergebnis!  

 Daten des Passagiers (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, 
Zeitraum des Aufenthaltes) gemäß den Datenschutz-Bestimmungen festhalten (für Dritte 
unzugänglich sichern, nach 1 Monat löschen) für den Fall einer erforderlichen Infektions-
Rückverfolgung. 
 
Ausrüstung 

 Leih-Helme sind als besonders körpernaher Ausrüstungsgegenstand nur unter folgenden 
Vorkehrungen zu verwenden: Die Helme müssen vor jedem Gebrauch (für jeden neuen 
Passagier) frisch antiviral behandelt* worden sein. Zusätzlich muss jeder Passagier eine 



 
*Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html 
 
 

frische, den Berührungsbereich des Kopfes mit dem Helm bedeckende Sturmhaube aus Stoff 
oder Kunststoff benutzen.  

 Sitzbereich von Passagier-Gurtzeugen (Gesäß/Oberschenkel/Rücken) und häufig berührte 
Gegenstände der Flugausrüstung (Tandem-Spreize, Karabiner, Foto-Stange, etc.) werden 
nach jedem Passagier frisch antiviral behandelt*. 
 
Auffahrt zum Startplatz 

 Abstandsregeln einhalten (1,5 m), in Fahrzeugen oder Seilbahnen FFP-2-Masken tragen. 
 
Am Startplatz 

 An Startplatz achtet der Pilot aktiv auf die Einhaltung der Abstandsregeln seines Passagiers zu 
anderen Personen und beachtet diese auch selbst.  

 Zuschauer werden konsequent ferngehalten, auch Begleiter des Passagiers.  
 
Startvorbereitungen, im Flug, am Landeplatz 

 Bei den Startvorbereitungen und im Flug, bis nach dem Ablegen/Verpacken der Ausrüstung 
am Landeplatz kann im Regelfall der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden. 
Deshalb gelten folgende Schutzmaßnahmen: 
- Pilot und Passagier tragen durchgehend FFP-2-Masken. 
- Pilot und Passagier tragen komplett körperbedeckende, dicht schließende Kleidung (z.B. 
Overall, Jacke/lange Hose-Kombination). 
- Pilot und Passagier tragen eigene Handschuhe oder Einmal-Handschuhe.  

 Die Dauer eines Fluges ist auf maximal 45 Minuten beschränkt. 
 
Handhygiene 

 Es sind Möglichkeiten zur Handhygiene (vor und nach dem Flug) und Desinfektion* 
sicherzustellen sowie die Möglichkeit zur sicheren Entsorgung von benutzten Hygiene-
Artikeln.  
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