
 Büren, 07.05.2020 
 
 
Sehr geehrte DMFV Mitglieder, 
liebe Modellflugfreunde, 
 
wie Sie alle im Laufe des Tages sicherlich schon gehört haben, dürfen seit heute, 07.05.2020, 
Modellfluggelände ab sofort wieder genutzt werden! 
 
Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben vereinbart, dass Breiten- und Freizeitsport wieder 
auf Sportstätten stattfinden darf. Das bedeutet, dass die Sperrung der Modellfluggelände 
bundesweit aufgehoben wurde.  
Damit ist nicht automatisch wieder ein Vereinsleben wie gewohnt möglich.  
Vielmehr kann – gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Landesverordnung -  Modellflug nur 
individuell im Rahmen der Kontaktbeschränkungen und unter Einhaltung der Abstandsregeln 
ausgeübt werden. Auf jede Art der Gruppenbildung ist zu verzichten. 
 
Wie viele Personen gleichzeitig ein Modellfluggelände betreten dürfen, ergibt sich nicht unmittelbar 
aus den Bestimmungen der Verordnungen. Aus Sicht unserer Rechtsabteilung ist es durchaus 
möglich, dass sich mehrere, voneinander unabhängige „Trainingsgruppen“ auf dem Vereinsgelände 
befinden, die dann jeweils den geltenden Kontakt- und Abstandsregelungen entsprechen müssen. In 
diesem Fall ist – neben den obligatorischen Abstandsregelungen – seitens der 
Vereinsverantwortlichen darauf zu achten, dass die Gesamtpersonenzahl auf dem Gelände mit 
Augenmaß gewählt wird, dass der Modellflug individuell ausgeübt wird (keine Wettbewerbe, keine 
Formation…) und dass keinerlei größere, zusammengehörige Gruppen auf und vor dem 
Vereinsgelände entstehen. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass die lokalen Behörden diese Bestimmung anders auslegen. In diesem 
Falle ist den Anweisungen der Ordnungshüter unbedingt nachzukommen. 
 
Im Einzelnen sollten folgende Verhaltensregeln beachtet werden: 

- Körperkontakte, z. b. durch Begrüßungen, sind zu vermeiden. 
- Es ist in jedem Fall ein Abstand von ca. 2m zwischen den anwesenden Personen einzuhalten. 
- Erforderliche Arbeiten an Modellen am Flugplatz sind möglichst alleine durchzuführen. 

Wenn man ein Modell nicht alleine aufbauen kann, sollte auf den Betrieb diese Modells  
verzichtet werden, oder Hilfsmittel zum Aufbauen von zu Hause mitgebracht werden. 

- Das Starten von Motoren sollte ebenfalls alleine, ohne Helfer, erfolgen.  
Zur Unfallvermeidung ist das Modell durch entsprechende Hilfsmittel gegen ungewolltes 
Losrollen zu sicher.  

- Vereinsheime sollten geschlossen bleiben oder nur durch vorher bestimmte, einzelne  
Personen betreten werden. 

- Geselliges Zusammensein am Platz, z.B. beim Grillen, ist untersagt. 
- Vereinsfremde Zuschauer oder Gastflieger am Platz sind nicht zulässig. 
- Alle Bestimmungen der Aufstiegserlaubnis und der Flugplatzordnung behalten weiterhin 

Gültigkeit und sind anzuwenden! 
- Es wird empfohlen, dass sich nicht nur Piloten, sondern auch alle anwesenden 

Vereinsmitglieder mit Uhrzeiten im Flugbuch eintragen, wann sie gekommen und  
gegangen sind. Dadurch lassen sich im Ernstfall Infektionsketten besser nachvollziehen. 



Leider gibt es in NRW keine einheitlichen Bestimmungen. 
 
Der DMFV arbeitet im Hintergrund eng mit den Behörden und Ansprechpartnern in den 
Ministerien zusammen, um für seine Mitglieder die besten Bedingungen zum Betreiben unseres  
Hobbys zu erlangen. Der DMFV ist aber nicht für die Einführung der jeweiligen Bestimmungen 
verantwortlich.  
Deshalb sind die Hinweise in dieser Mitteilung nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden 
und nicht rechtsverbindlich!  
Einzelne Bestimmungen können auch in NRW regional unterschiedlich sein oder können sich auf 
Grund der aktuellen Infektionslage wieder ändern. 
 
Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an ihr zuständiges Ordnungsamt. 
 
Im Anhang schicke ich zwei Dokumente mit der Bitte um Beachtung. 
Einmal ist dies eine Handlungsempfehlung des DMFV zu COVID 19 und zum Zweiten ist es die 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit Stand vom 
07.05.2020 des Landes NRW. 
Beachten Sie hier bitte den §4 Absatz 4 
 
Tagesaktuelle Informationen zu aktuellen Themen findet man auch weiterhin auf der Homepage 
des DMFV unter folgendem Link: https://www.dmfv.aero/news-medien/aktuelle-meldungen/  
 
Vorläufige Terminhinweise für das Jahr 2020: 

- 13.08.- 16.08.2020  INTERMODELLBAU in Dortmund 
- 22.08.- 23.08.2020 Jubiläumsflugtag MFC Immelmann Hamm 
- 05.09.- 06.09.2020 EUROFLY der MBG Bocholt e.V.  
- 19.09.2020 Oldtimertreffen MBG Bocholt 
- 09.10.- 11.10.2020  PROWING 2020 in Bad Sassendorf 
- 14.11.2020  Jahreshauptversammlung 2020 des DMFV in Travemünde 

 
Weitere Terminhinweise von Vereinen aus dem Gebiet NRW II, die wir veröffentlichen können, sind 
herzlich willkommen und werden in die Liste aufgenommen. 
 
Wir wünschen Euch und Euren Familien weiterhin gute Gesundheit und hoffen, dass wir bald wieder 
bei einer Modellflugveranstaltung ohne Auflagen und Einschränkungen sehen können. 
 
Eure Gebietsbeauftragten NRW II 
 
Ludger Klegraf und Karsten Schebaum  

https://www.dmfv.aero/news-medien/aktuelle-meldungen/

