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Information der Segelfluggruppe Glarnerland bezüglich COVID-19 Auswirkungen 

Aufgrund der aktuellen Verordnung des Bundesrates betreffend Covid-19-Verordnung 2 (Änderung vom 
16.03.2020) möchten ich euch im Namen vom Vorstand folgendermassen informieren: 

Theorieausbildung: 

• Präsenz-Theorieunterricht ist verboten. Unterricht zum Beispiel als Video-Konferenz oder als virtueller 
Klassenraum kann weiterhin stattfinden 

Schulung + Checkflüge: 

• Bis auf weiteres wird der Schulbetrieb (inkl. Checkflügen) eingestellt. Das Training von Flugschülerinnen 
und Flugschülern in Luftfahrzeugen und Simulatoren ist verboten (BAZL- Weisung) 

• Bitte befolgt die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), sowie des Bundesrats und 
Vorgaben der jeweiligen Kantone. Beachtet auch die Tipps zum Schutz vor dem Coronavirus im Cockpit 
und der Flugzeugkabine auf ‘Stay Safe’ sowie die Informationen auf der Homepage des BAZL. Fragen 
und Antworten finden sich auch auf der Aero Club Homepage. 

Passagierflüge: 

• Passagierflüge sind verboten 

Segelflug- Schleppbetrieb: 

• Schleppbetrieb ist weiterhin möglich 

Privatflüge: 

• Privatflüge im Privat- oder Clubflugzeug sind möglich 
• Keine Flüge im Doppelsitzer mit Personen, welche nicht im selben Haushalt wohnen 
• Briefings und der Dienst als Flugbetriebsleiter werden eingestellt 
• Bei Flügen über die Landesgrenzen bestehen die gleichen Einschränkungen wie im übrigen 

Individualverkehr. Auf der Seite des Bundes kann man sich über diese Einschränkungen informieren. Der 
Aero-Club empfiehlt auf grenzüberschreitende Flüge zu verzichten 

Verhalten: 

• Generell sollen die privaten Aktivitäten auf ein Minimum reduziert werden 
• Es soll ein minimaler Abstand von 2 m zu anderen Personen eingehalten werden 
• Die Begrüssung oder Verabschiedung findet ohne Händeschütteln statt 
• Möglichst keine gemeinsamen Aktivitäten in kleinen Räumen 
• Kein physischer Kontakt, auch nicht indirekt kurz nacheinander über Oberflächen, ohne Desinfektion 
• Die Hände müssen von allen Beteiligten, vor und nach dem Einsatz im Flugzeug, gewaschen und 

desinfiziert werden (zusätzlich Hände regelmässig mit Wasser und Seife waschen und nur mit Wegwerf- 
Papier trocknen) 

• Die allgemein gültigen Hygienemassnahmen des BAG müssen eingehalten werden  
• Beim Erkennen von Symptomen (auch schon bei schwach erkennbaren Symptomen) zu Hause bleiben 

und den Flug absagen 
• Personen von Risikogruppen (z. Bsp. Alter >65 Jahre, eingeschränkte Abwehrkräfte, gesundheitlich 

reduziert, …) wird empfohlen zu Hause zu bleiben 

In den nächsten Tagen werden weitere Informationen vom BAZL erwartet und wir werden euch umgehend 
wieder informieren.  

Thomas Walt 
Obmann 
Segelfluggruppe Glarnerland 


