
Coronavirus Hygiene- und Schutzkonzept der Segelfluggruppe Basel 

Fricktal und für das Flugplatzgelände Fricktal-Schupfart 

(Gültig ab 11. 05. 2020, ersetzt alle früheren Weisungen)  

EINLEITUNG  

 Nachfolgendes Schutzkonzept beschreibt die Vorgaben, welche die Segelfluggruppe 
und -flugschule Fricktal (SGBF) erfüllen muss, um ihre Tätigkeit gemäss COVID-19-
Verordnung 2 wiederaufnehmen bzw. fortsetzen zu können. 

 Es wurde zusammen mit dem RV Fricktal-Schupfart und der Motorfluggruppe Fricktal 
erstellt und betrifft ebenfalls das Verhalten auf dem Flugplatzgelände. 

 Bereits bestehende Vorgaben wurden wegen der Wiederaufnahme des 
Schulungsbetriebes ab 11. 05. 2020 überarbeitet. Das vorliegende Dokument ersetzt 
alle früheren Weisungen.  

 Die Bedrohung einer Ansteckung ist abhängig von der Häufigkeit der Zirkulation des 
Virus. In der Region Basel ist sie zurzeit (11. 5. 20) sehr gering. Auf der SGBF 
Homepage wird regelmässig ein Update über die aktuelle Situation in der Nordwest-
schweiz publiziert. 

ZIEL DIESER MASSNAHMEN  

Ziel der Massnahmen ist es, Piloten/innen, Fluglehrer, Flugschüler/innen, Passagiere, 
Flugplatzmitarbeiter/innen, und Gäste vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu schützen bzw. dessen Verbreitung zu bremsen. Zudem gilt es, besonders 
gefährdete Personen zu schützen. Gefährdet sind vor allem alle männlichen Personen >65 
und Übertragungen vor allem durch Personen von 16-30 Jahren. Bereits 2 Tage vor jeglichen 
Symptomen streuen vor allem Junge dutzende Millionen von SARS-CoV-2 Viren. Das Tragen 
von chirurgischen Masken verhindert die Streuung dieser Viren sehr effektiv. Andere 
Masken – wie zum Beispiel die weissen FFP2 – vermindern geringgradig die 
Sauerstoffaufnahme und sind für den Flugbetrieb weder geeignet noch notwendig. Chir. 
Masken – sog. Hygienemasken – müssen das Label EN 14683 auf der Schachtel tragen. Eigen 
angefertigte Masken sowie Stoffmasken sind verboten. 

RECHTLICHES  

 Es gilt die COVID-19-Verordnung 2 (818.101.24) des Bundes sowie das Arbeitsgesetz 
(SR 822.11) und dessen Verordnungen.  

 Die vorliegenden Weisungen richten sich an alle Personen, welche sich auf dem 
Flugplatz Schupfart aufhalten und sind verbindlich. Der Flugplatzleiter, dessen 
Stellvertreter und der Vorstand der SGBF sind für die Einhaltung dieses 
Sicherheitskonzeptes besorgt und haben Weisungsbefugnis. 
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 Privatflugzeugbesitzer setzen das vorliegende Hygienekonzept in 
Eigenverantwortung um.  

 Das Hygienekonzept wird vor Ort publiziert. Die Publikation erfolgt zudem auf 
elektronischem Weg per Newsletter an die Vereinsmitglieder sowie auf der Website 
der Segelfluggruppe Basel-Fricktal.  

 Jeder Fluglehrer/Flugschüler und Flugschülerin hat das Recht, auf einen Einsatz zu 
verzichten (Just Culture).  

ALLGEMEINE HYGIENE-MASSNAHMEN  

 Crew und Passagiere bleiben zuhause, wenn sie krank sind oder sich krank fühlen. Sie 
dürfen den Flug nicht antreten.  
Typische Symptome von COVID19 sind Abgeschlagenheit, neuer Husten und in knapp 
70% Fieber, oder Husten und Geruchs- oder Geschmacksmissempfindung (z.B. 
schmeckt nicht mehr salzig wie früher, Essen schmeckt kaum). Letzteres ist ein sehr 
zuverlässiges Symptom von COVID19. 

 Händeschütteln zur Begrüssung und Umarmungen sind verboten. Alternativ bieten 
sich der Ellbogenkontakt oder Fusskontakt an, wie dies auch heute Politiker tun. 

 Wo möglich, soll die 2 m-Distanzregel eingehalten werden.  
 Alle müssen bei nahem Kontakt mit anderen Personen (Distanz <2 m über 15 min) 

zwingend eine chirurgische Maske tragen. Sie kann mehrere Stunden kumulativ 
getragen werden, also an mehreren Flugtagen zu 1-2 h/Tag, wo der 2 m Abstand 
nicht mit Sicherheit eingehalten werden kann, was vor allem beim Montieren und 
Demontieren der Fall ist. Nach spätestens 8 h sind die Masken zu entsorgen. 

 Alle auf dem Flugplatz anwesenden Personen waschen sich regelmässig die Hände 
mit Seife oder es werden Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Letzteres 
ist wirksamer aber man muss aktiv Daumen und Fingerspitzen benetzen, sonst ist die 
Wirkung deutlich eingeschränkt. 

 Sanitäre Anlagen und Angriffsflächen wie Schalter, Türfallen, usw. werden vom 
Personal zusätzlich zu den üblichen Reinigungsintervallen regelmässig desinfiziert.  

 Jede Person, die am Flugbetrieb teilnimmt, muss sich in einer «Tagesliste» eintragen, 
um den Containmentvorschriften des BAG ab 11. 5. zu entsprechen. 

 Falls ein Mitglied positiv getestet wird, MUSS es die anderen Piloten per E-Mail 
oder SMS so rasch als möglich informieren.  

 Wir empfehlen, sobald verfügbar die BAG App zu SARS-CoV-2 runterzuladen. 

THEORIE-UNTERRICHT UND BETRIEBSINTERNE ANLÄSSE  

 Innenräume werden regelmässig gründlich gelüftet. Falls es die Umwelteinflüsse 
(Witterung, Lärm) zulassen, bleiben die Fenster während dem Theorie-Unterricht 
oder dem betriebsinternen Anlass geöffnet.  
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 Theorie-Unterricht darf mit bis max. 5 anwesenden Personen durchgeführt werden. 
Dabei ist die 2 m-Abstandsregel zu wahren. 
Alternativ tragen alle permanent eine chirurgische Maske. 

 Vor und nach Unterricht müssen die Hände desinfiziert werden. 
 Bei betriebsinternen Sitzungen, insbesondere auch bei Anlässen mit mehr als 5 

Teilnehmenden, sind die Abstandsregeln ebenfalls einzuhalten oder es tragen alle 
eine chirurgische Maske. 

 Briefing und Debriefing werden im Freien abgehalten. Alternativ, falls dies nicht 
möglich ist, in Räumen, in denen 2 m Abstand gewährt werden kann oder es tragen 
alle eine chirurgische Maske 

AM STARTPLATZ 

 Der Abstand ist auch hier einzuhalten Campingsitze und Hocker können von zuhause 
mitgebracht werden, damit am Start die Distanz eingehalten werden kann. 

VOR DEM FLUG  

 Im SGBF Büro halten sich max. 2 Personen auf oder es tragen alle eine chirurgische 
Maske.  

 Im Pistenfahrzeug darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. Die Bedienelemente 
des Fahrzeuges sind bei Personenwechsel mit Brennsprit oder Desinfektionsmittel zu 
desinfizieren. 

 Der Flugauftrag wir vor dem Einsteigen im Freien erteilt. Vor dem Start halten sich 
beim Cockpit inklusive Pilot maximal 2, bei doppelsitzig geflogenen Flugzeugen 3 
Personen auf. 

 Beim Tanken sind Latex-oder Nitril Handschuhe zu tragen. Diese werden in den 
eigens dafür bereitgestellten, verschliessbaren Eimern neben der Zapfsäule entsorgt.  

CHECKFLÜGE 

 Checkflüge werden bevorzugt mit Piloten derselben Alterskategorie durchgeführt.  

WÄHREND DEM FLUG  

 Im Cockpit kann doppelsitzig die 2 m-Abstandsregel aufgrund der begrenzten 
Platzverhältnisse nicht eingehalten werden. Es sind deshalb grundsätzlich 
Gesichtsmasken zu tragen. Piloten/Pilotinnen können eine andere Lösung in 
persönlicher Absprache treffen, falls die Flugsicherheit gefährdet erscheint.  
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 Piloten und Passagiere, welche im selben Haushalt zusammenleben, sind von der 
Maskenpflicht im Cockpit befreit.  

 Gesichtsmasken oder andere Hygiene-Massnahmen dürfen die Crew bei der Arbeit 
nicht behindern. Treten im Flug mit den Masken Schwierigkeiten auf, welche die 
sichere Durchführung des Fluges gefährden (z.B. eingeschränkte Sicht, 
Verständigungsschwierigkeiten zwischen Crew oder mit ATC, beschlagene Brille, 
Behinderung der Atmung), darf die Crew explizit die Atemmasken ablegen.  

 Während dem Flug sind Frischlufteinlässe, wenn möglich, zu öffnen, um eine hohe 
Luftumwälzung im Cockpit zu ermöglichen.  

 Desinfektionsmittel dürfen wegen Brennbarkeit/Feuer und Verdunstungsgefahr/ 
Schläfrigkeit nicht im Cockpit mitgeführt werden.  

NACH DEM FLUG  

 Nach dem Flug bei Pilotenwechsel sind die nicht-persönlichen Head-Sets und die 
Bedienelemente im Luftfahrzeug durch die Crew zu desinfizieren. Die SGBF stellt 
dafür geeignete, kunststofffreundliche Reinigungstücher zur Verfügung. Vor der 
Anwendung anderer Reinigungsmittel ist abzusehen.  

 Besonders über Knüppel, Bremsklappen und andere Hebel können Viren vom 
Vorhergehenden Piloten übertragen werden. 

 Einweghandschuhe werden in einem wiederverschliessbaren Behälter von den 
Benutzern selbstständig entsorgt. Chirurgischer Mundschutz wird ebenfalls entsorgt, 
oder in einer Papiertüte (nicht Plastik) für den persönlichen nächsten Einsatz 
aufbewahrt. Die entsprechenden Behälter werden zur Verfügung gestellt und sind 
entsprechend markiert. Desinfektionstücher können mit dem normalen Abfall 
entsorgt werden.  

 Im SGBF Büro halten sich max. 2 Personen auf oder es tragen alle eine chirurgische 
Maske.  

Trotz oder gerade wegen der Teils doch recht einschränkenden Massnahmen wünschen wir 
Euch einen schönen, sicheren und erlebnisreichen Flug.  

Schupfart, 8. Mai 2020  

Peter Allegrini (CFI) 


