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Regeln zum Betrieb des Flugmodellsports  
auf der Anlage des FMV Eppingen 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie war der Modellflug im Verein in Baden Württemberg grund-

sätzlich untersagt. Ab dem 12. Mai kann der Modellflug nun unter Auflagen wieder aufge-

nommen werden. 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Regeln und Verordnungen des Landes, wie 

1,5 m Abstand halten, keine Körperkontakte, Händewaschen, Nieß-Etikette, usw., die jedem 

bekannt sind. 

 

Weitere für uns einzuhaltende Auflagen für den Freizeitsport sind: 
 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in 

Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infi-

zierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts 

oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 

eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig einge-

halten werden. 

Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von ma-

ximal fünf Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen wie etwa Fußballfeldern, Golf-

plätzen oder Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe von maximal 

fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 Quadratmetern zulässig. 

Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu be-

schränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 

Metern zu gewährleisten. 

Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, 

die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. Die Namen aller Trai-

nings- bzw. Übungsteilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem 

Einzelfall zu dokumentieren. 
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Wie setzt der FMV Eppingen dies um? 
 

Der Flugleiter ist verantwortlich, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

Jeder Anwesende hat sich namentlich in eine im Vereinsheim ausliegende Anwesenheits-

liste mit Beginn und Ende ein- bzw. auszutragen. 

Zuschauer oder Besucher auf dem Vereinsgelände des FMV Eppingen sind nicht erlaubt. 

Es dürfen maximal zwei Piloten gleichzeitig mit je einem Helfer fliegen. Laut Platzord-

nung haben diese in einer Gruppe zusammenzustehen und jetzt aber den erforderlichen Min-

destabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Auf den Vorbereitungsplätzen sind Abstandsmarkierungen angebracht, die zur Orientierung 

dienen sollen, um den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Die Terrasse ist nur anlässlich des Wartens auf eine Flugmöglichkeit zu betreten. Ein ge-

mütliches Beisammensein ist leider nicht erlaubt. Am Zaun der Terrasse sind Ab-

standsmarkierungen angebracht, die zur Orientierung dienen sollen, um den erforderlichen 

Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

Das Vereinsheim darf nur betreten werden, um Ladevorgänge durchzuführen, Anwesen-

heitsliste und Flugleiterbuch zu führen oder Nahrungsmittel zu bringen bzw. zu holen. Ein 

gemütliches Beisammensein im Vereinsheim ist leider nicht erlaubt. 

Das Vereinsheim darf nur von maximal zwei Personen gleichzeitig betreten werden. 

Der Laufweg ist zu beachten. Der Eintritt erfolgt über die Haupttüre, das Verlassen über die 

östliche Türe im Getränkevorratsraum. 

Im Vereinsheim gilt Maskentrage-Pflicht. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist unbedingt ein-

zuhalten. 

Wasser, Seife Desinfektionsmittel sind zunächst selbst mitzubringen, um hier Schmierinfektio-

nen zu verhindern. Wasser ist zur Zeit im Vereinsheim nicht verfügbar. 

 

 

 


