
 

Ergänzende Information aus dem Vorstand des Segelflugverbandes SVFS 

Update 17.06.20: Bundesrat lockert weitere Massnahmen bezüglich Covid-19 

Per 06.06.20 hat der Bundesrat weitere Massnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des 

Coronavirus gelockert. Weitere Betriebe und Einrichtungen sind wieder offen, neu erlaubt sind 

Gruppen bis zu 30 Personen und Veranstaltungen sogar mit bis zu 300 Personen. Voraussetzung dafür 

bleibt weiterhin die Einhaltung der eingeführten Schutzkonzepte und der allgemeinen 

Hygienemassnahmen sowie Abstandsregeln.  

Für Sportaktivitäten wie den Segelflug hat dies zur Folge, dass von nun an Präsenzunterricht wie 

beispielsweise in der Theorieausbildung wieder gestattet ist und auch gemeinsame Briefings wieder 

stattfinden dürfen.  

Auch Trainings und Wettkämpfe sind wieder erlaubt mit der Auflage, jederzeit müsse der 

Gesundheitsbehörde bei Bedarf ein zweckmässiges Schutzkonzept vorgewiesen werden können. 

Für Vereine und Organisatoren gilt es zu beachten, dass Präsenzlisten geführt werden müssen, um 

bei Bedarf eine möglichst genaue und effektive Rückverfolgung (Contact Tracing) zu gewährleisten. 

Hierfür und für die Umsetzung der allgemeinen Rahmenbedingungen soll auf Platz eine 

verantwortliche Person bestimmt werden. Die Präsenzlisten müssen während mindestens 14 Tage 

auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde ausgewiesen werden können. 

Ab dem 15. Juni öffnet die Schweiz die Grenze zu allen EU-/EFTA-Staaten und UK. Somit gilt auch 

wieder volle Personenfreizügigkeit und Streckenflüge über die Grenze hinaus sind grundsätzlich 

wieder erlaubt. Die Handhabung der aktuellen Situation in den jeweiligen Staaten ist bei der 

Flugvorbereitung dennoch zu berücksichtigen. 

Weiterhin gilt: Wo möglich Abstand halten und regelmässig Hände waschen. So schützt man sowohl 

sich selbst, als auch seine Mitmenschen und trägt gleichzeitig zu einer schrittweisen Rückkehr in die 

Normalität bei. 

Aktualisierte Informationen finden sich auf der Homepage des Aero-Clubs sowie von Swiss Olympic 

und dem BAZL. 

Wir gehen davon aus, dass sich die Situation auf den Flugplätzen und im Segelflug mit den neuen 

Erleichterungen wieder weitgehend normalisieren. Die Fluggruppen und Flugplätze haben über die 

letzten Monate unter schwierigen Bedingungen alles unternommen, um Auflagen umzusetzen und 

die Ausbreitung des Virus zu verhindern. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern für 

die disziplinierte und tatkräftige Mitarbeit bedanken und wünschen euch einen unfallfreien und 

erfolgreichen Verlauf der Flugsaison. 

https://www.aeroclub.ch/fragen-und-antworten-qa-zur-situation-covid-2019-fuer-die-leicht-und-sportaviatik/
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/news-medien/Fokus-Coronavirus.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/corona_update.html

