
        Saison 2021 

 

Hygiene-Info für unsere Tandemgäste 
 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Tandemsprung bei der Aero Fallschirmsport 

Kassel/Gera entschieden haben. Wir tun alles, damit Sie mit einem unvergesslichen 

Erlebnis und tollen Erinnerungen gesund und munter nach Hause fahren können. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass durch die „Corona-Regelungen“ das gewünschte 

Erlebnis zu keiner Zeit in Mitleidenschaft gezogen wird. 

 

Mit diesen Hygienevorschriften soll ein sicheres und gesundheitlich unbedenkliches 

Tandemspringen möglich sein 

 

 

Corona/Hygiene-Info für alle Tandemgäste der Aero Fallschirmsport GmbH 

Kassel/Gera 

 

Durch verantwortungsbewusstes Handeln können unbedachte Infektionsketten verhindert 

werden und bestehende sogar unterbrochen werden. 

 

Dazu zählt insbesondere: 

- Das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Meter, wann immer es möglich ist. 

- Das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung (möglichst FFP2, mindestens OP-Maske) 

- Regelmäßige Handhygiene durch häufiges Waschen und Desinfizieren der Hände 

- Nies und Hustenetikette wahren 

- Nicht unnötig mit den Händen ins Gesicht fassen 

- Nichts Unnötiges anfassen, um Schmierinfektionen zu vermeiden 

- In den Toilettenbereichen gilt die 1-Personen Regel pro Raum 

- Keine Ansammlungen von Menschen in geschlossenen Räumen 

- Bitte nur Begleitpersonen aus dem eigenen Haushalt oder dem persönlichen Umfeld 

mitbringen 

- Genereller Verzicht auf alle üblichen Begrüßungsrituale wie Händeschütteln oder 

Umarmungen 

-  

Und erforderlich ab der Saison 2021: 
- Negativer Corona-Schnelltest (kein Selbsttest) nicht älter als 24 Stunden für alle 

Teilnehmer und für alle Gäste und Begleiter. Das Gelände darf nur mit dem 

entsprechenden Test betreten werden. 

- Luca-App als Registrierung. Das Gesundheitsamt Kassel arbeitet mit dieser 

App. Bitte laden sie diese App auf ihr Handy und registrieren sich über den bei 

uns aushängenden QR Code beim Betreten des Geländes 

 

 

Ablauf und Umsetzung 
- Jeder Tandemgast füllt den Beförderungsvertrag und die Bestätigung über die 

Kenntnisnahme unsere Hygienevorschriften aus. Das Formblatt ist als Download auf 

www.skydive.de  erhältlich. Mit Unterschrift erkennt der Tandemgast auch diese 

http://www.skydive.de/


Hygiene-Information an. Ebenfalls erkennt der Tandemgast das grundsätzliche 

Hygienekonzept der Aero Fallschirmsport an. 

Das Formular muss bei der Anmeldung abgeben werden und ist Bestandteil der 

allgemeinen Enthaftungserklärung beim Tandemspringen. Sollte ein Ausdruck zu 

Hause nicht möglich sein, so ist ein Ausfüllen vor Ort auch möglich. 

- Personen mit den üblichen und bekannten Covid-19 Symptomen dürfen das Gelände 

nicht betreten. 

- Vor Betreten der Anlage muss jeder Teilnehmer und Gast sich die Hände waschen 

und desinfizieren. Dafür ist eine Möglichkeit direkt am Haupteingang installiert 

worden. 

- Überall wo es ein Dach über dem Kopf gibt, ist das Tragen einer Maske verpflichtend. 

Das gilt vor allem für das Büro/Bistrogebäude, die Sanitäranlagen, für die Halle, das 

Shuttle-Fahrzeug und das Flugzeug. 

- Der Tandemgast soll folgende Dinge mitbringen (plus ggf. den Sprunggutschein): 

Eine persönliche Mund/Nasen Bedeckung (ggf. auch hier erhältlich) 

Leichte Handschuhe (Einweghandschuhe sind auch möglich, ggf. auch hier 

erhältlich) 

Bedeckende lange Kleidung (keine kurzen Hosen), z.B. Jeans, Sweatshirt 

oder Trainingsjacke. Achtung: Es werden bis auf weiteres keine Sprungkombis 

von uns ausgeben (Infektionsschutz). Sie springen in der eigenen Kleidung, 

die ggf auch durch die Landung auf dem Rasen leicht verschmutzt werden 

kann. 

Feste Schuhe, zB Sportschuhe. 

Negativer-Schnelltest, Luca App (siehe vorherige Seite, gilt auch für Begleiter) 

 

Als Tandemgast müssen Sie wissen: 

• Während der Wartezeit dürfen Sie sich ausschließlich im Außenbereich aufhalten. 

Für Ihre Begleiter gilt dieser Aufenthaltsbereich durchgehend. Von hier aus kann man 

die Landung der Springer ausgezeichnet beobachten. Eine gastronomische 

Versorgung mit Speisen und Getränken in Imbissform ist vorhanden. 

• Während des Tandemsprunges, dem Steigflug und dem Shuttle (gilt nur für Kassel) 

ist das Tragen einer MNB und von Handschuhen verpflichtend. Wir als Veranstalter 

stellen zusätzlich noch eine Kopfbedeckung, Sturmhaube und Sprungbrille. 

• Der Tandemsprung verursacht zu keiner Zeit einen direkten Körperkontakt. Eine 

Verbindung erfolgt nur unter Nutzung von persönlicher Schutzkleidung von 

Tandempilot und Tandemgast. 

• Die Flugzeugkabine ist permanent gut durchlüftet. Zusätzlich zu den Luftdüsen der 

Kabine sorgt das leichte Öffnen der Tür für einen ständigen Luftaustausch. Die 

Verweildauer im Flugzeug beträgt max 15 Minuten bis 20 Minuten. 

• Während des gesamten Ablaufes des Tandemsprunges kommt es zu keiner 

„Gesicht-Gesicht“ Situation. Im Freifall wird durch die 200 km/h 

Freifallgeschwindigkeit für einen guten Durchzug gesorgt. Am geöffneten Fallschirm 

haben wir immer einen Fahrtwind von mindestens 30 km/h. 

• Die von uns gestellten Ausrüstungsgegenstände werden nach jeder Benutzung 

desinfiziert. 

 

Sie werden mit einem Lächeln unseren Platz verlassen. 

 

Euer Aero Fallschirmsport Team 


