
 
 

 

 

 

Saison 2021 

 

Liebe Fallschirmspringer, liebe FSZ Kassel Mitglieder, 

 

auch in der Sprungsaison 2021 gelten folgende untenstehenden Verhaltensmaßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie, immer angepasst an die aktuelle Situation und Rechtslage 

(Corona-Verordnungen). 

 

 

Hygieneregeln und Verhaltensmaßnahmen: 

- Alle Leute, die sich in Räumen mit Dach aufhalten, das heißt konkret: Bürogebäude, Pack- 

und Funktionshalle, Transportfahrzeug, GAT-Terminal und Flugzeug müssen eine Mund-

Nasenbedeckung /FFP2 oder OP-Maske) tragen.  

- Der Einlass erfolgt ausschließlich über den offiziellen Eingang ins Bürogebäude. Bereits 

draußen haben wir eine Wasch- und Desinfektionsmöglichkeit installiert. Alle Teilnehmer am 

Betrieb müssen sich vor dem Betreten des Geländes die Hände waschen und desinfizieren. 

Auch in der Halle ist ein zusätzliches Waschbecken installiert. Alle Teilnehmer am Betrieb sind 

angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

- Das Büro darf nur einzeln betreten werden. Im Büro selbst ist eine Plexiglasscheibe als 

Spuckschutz installiert. Im Büro werden die Papiere kontrolliert, das Sprungkonto gecheckt 

und evtl. die Sprunggebühren kassiert. Bitte sorgt dafür, dass die Schlange nicht zu lang wird 

(der Abstand wird durch Markierungen gekennzeichnet) und reduziert euren Aufenthalt im 

Büro auf das Wesentliche. 

- Körperkontakt ist gänzlich zu vermeiden. Bitte führt keine der üblichen Begrüßungsrituale 

durch, kein Händeschütteln, keine Umarmungen usw. 

- Eure eigenen Sprungsachen und eure Privatsachen sind entweder bei euch am Körper oder 

verpackt in Taschen. Keine Bekleidungsstücke liegen frei herum. Auch keine Helme! 

- Leihgeräte werden nach vorheriger Anmeldung für den ganzen Tag ausgegeben. Die 

Mindestabnahme beträgt mindestens drei Sprünge pro Tag. Auch Leihhelme werden für den 

ganzen Tag ausgegeben und danach von uns desinfiziert. Leihkombis werden in der Phase 

eins nicht ausgegeben. 

- Alle Springer tragen ab dem Shuttle zum Flugplatz Mund/Nasenschutz (FFP2 oder OP-

Maske). 

- Die genutzten Flächen werden mehrmals täglich von uns desinfiziert. 

 

Abstandsregeln und Sprungbetrieb 

 

- Auf dem ganzen Sprungplatz-Gelände ist der in der Corona-Verordnung des Landes Hessen 

geforderter Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

- Achtet sehr genau auf die Markierungen und die Absperrungen. 

- In unserer ja bekanntlich sehr großen Packhalle dürfen maximal 10 Fallschirme gleichzeitig 

gepackt werden. Der Abstand ist einzuhalten. In der Halle gibt es eine Maskenpflicht. Wir 

errichten zusätzlich draußen eine weitere Packfläche. Hier bitten wir um rege Benutzung. 

- Ein Aufenthalt in der Halle außer zum Packen, Anziehen und zum Manifestieren ist nicht 

gestattet. 

 



 
 

 

- Der Manifestbereich ist so abgeteilt, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Der 

Kontakt zum Manifest soll sich auf das Wesentliche reduzieren und nicht wie sonst als 

„sozialer Treffpunkt“ genutzt werden.  

- Die Rollbretter können nicht genutzt werden. 

- Überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, das ist vor allem beim 

Shuttle zum Flugzeug und im Steigflug der Fall, sind folgende Schutzmaßnahmen 

einzuhalten: Tragen eines Mund-Nasenschutzes (FFP2 oder OP-Maske). Tragen von 

Handschuhen. Tragen eines Helmes, Tragen von langer Sprungkleidung. 

- Im Steigflug wird durch ein leichtes Öffnen der Tür für eine sehr gute Durchlüftung 

gesorgt. 

- Der Einstieg ins Flugzeug erfolgt ausschließlich bei laufendem Propeller (Durchlüftung) 

 

Appell an die Vernunft 

- Allen Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder in regelmäßigem Kontakt zu dieser 

Gruppe stehen, wird dringend geraten, nicht am Betrieb teilzunehmen. 

- Alle Menschen, die krank sind oder über Unwohlsein klagen oder in regelmäßigem Kontakt zu 

kranken Menschen stehen, dürfen nicht am Betrieb teilnehmen. 

 

Bistrobetrieb 

- Der Bistrobetrieb in seiner bekannten Form bleibt vorerst geschlossen. 

- Es erfolgt aber eine Ausgabe von Getränken und kleinen Speisen durch das Imbiss-Fenster 

als Verkauf „to go“. Eine Außenbestuhlung gibt es gemäß der Corona-Verordnung. 

 

Campingplatz 

- Alle Regelungen bezüglich Kontaktbeschränkungen, Abstand und Hygiene müssen 

eingehalten werden. Alle Dauercamper und Nutzer des Platzes melden sich beim „Springer 

check in“ an. Wir brauchen auch die Anzahl und die Namen der mitreisenden 

Familienmitglieder. Bitte beachtet, dass der Bereich in der Halle und das entsprechende 

Vorfeld ausschließlich für die aktiven Teilnehmer am Sprungbetrieb nutzbar ist.  

 

 

Und……neu gegenüber der letzten Saison: 

 

- Alle Menschen die das Gelände betreten, müssen einen Corona 

Schnelltest (nicht älter als 24h, kein Selbsttest) vorlegen. 

- Die Registrierung erfolgt über die Luca App. Das Gesundheitsamt Kassel 

arbeitet mit dieser Registrierungs-App zusammen. Bitte die App auf das 

Handy laden und bei uns den aushängenden QR Code scannen. 

 
 

Und……neu ab dem 20.8.2021: 

 

Alle Personen, die das Flugzeug besteigen, dass heißt, Piloten, Tandempiloten, Tandemgäste, 

Sprungschüler, Sprunglehrer und Sportspringer müssen folgenden Nachweis erbringen:  

 



Vollständige Impfung (8 Tage nach Zweitimpfung ODER 

14 Tage nach Johnson & Johnson-Impfung) ODER 

Genesung (Nachweis übers Gesundheitsamt) ODER  

Genesung plus eine Impfung ODER  

Erstimpfung mit negativem Test (zertifizierter Schnelltest, max. 24 Stunden alt). 

 

Nachweise dafür sind mitzubringen. 

 

Ungeimpfte können bei uns nicht springen. 

 
 

 

 

Für das Aero Fallschirmsport Team 

Matthias Maushake 

 

 


