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Achtung!  

Coronaregeln der Länder unbedingt beachten. Für Sachsen-Anhalt besteht weiterhin ein 

Einreiseverbot aus anderen Bundesländern. Anreise zu uns nur auf eigenes Risiko.  

Geländeregeln (Details siehe unten): im Gelände bei Abstand unter 2 m zwingend mit 

Mundschutz. Hochgezogener Pullover gilt nicht. Mundschutz kann ggfls. bei uns erworben 

werden. Leichter Handschuh empfohlen.  

Das Kabinett von S-A hat heute neue weitgehende Öffnungen beschlossen: 

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-corona-neue-lockerungen100.html. 

Kurznews 

Wetter / Flugbetrieb – Hinweis: bis Sonntag, den 24.05.2020, ausgebucht. Anfragen zwecklos 

Heute nur Wetterlinks für deine persönliche Wetterplanung: 

4-Tage-Prognose Airfield Stapelburg 

Trend Airfield Stapelburg   

7-Tage-Prognose Rammelsberg-Goslar 

Flugwetterprodukte des DWD – kostenlos GAFOR und 3-Tage-Prognose u.v.m. 

Winditv – Windrichtung und Windstärke – sehr empfehlenswert 

Hoch- Tiefdruckverteilung  

Empfehlung: DHV-Wetter – Kurzübersicht D, Nord- und Südalpen  

Tandemflüge bis mindestens 31.05.2020 noch nicht möglich – Anfragen per mail  

Da das Umsetzen von Tandemflügen mit Schutzmaske und Helm mit Visier nach wie vor 

schwer umzusetzen ist, bei Start und Landung Berührungen nicht ausgeschlossen werden 

können, führen wir aktuell noch keine Tandemflüge mit Gleitschirm und Motorschirm durch. 

Das gilt vor allem zum Schutz unserer Tandemmaster. 

Ausbildungstermine Gleitschirm / Motorschirm:  

Schulung täglich bei geeignetem Wetter. Schüler trainieren vorwiegend früh morgens und 

nachmittags. Freiflieger in der übrigen Zeit. Wir bitten um Verständnis, dass wir in dieser 

nach wie vor schwierigen Zeit besondere Regeln anwenden müssen. Flugschüler und 

Freiflieger sollten sich also für Wartezeiten Literatur (Lehrbuch, Fachliteratur, Prüffragen) 

oder Spiele mitbringen. Auch a bisserl Sport ist immer möglich: Walken! Training für Walk 

& Fly. 

https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-corona-neue-lockerungen100.html
http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/104550.png?ver=1193833755
https://www.wetteronline.de/wettertrend/stapelburg?prefpars=101111&start=8
https://www.meteoblue.com/de/wetter/vorhersage/woche/goslar_deutschland_2918840
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/teaser/luftsportberichte/luftsportberichte_node.html
https://www.windy.com/51.914/10.684?51.135,10.684,7
http://www.wetterbote.de/grosswetterlage/index.php
https://www.dhv.de/wetter/
mailto:info@paracenter.com


Coronaregeln für unsere Fluggelände 

Grundsätzlich bitte die Landesverordnungen beachten. Es gelten immer noch 

Reisebeschränkungen in den Ländern. Sport, solange er kontaktlos abläuft, ist erlaubt. Die 

Gruppengrößen sind in den meisten Bundesländern auf 5 Personen begrenzt.  

Der Dhv, der in diesen schwierigen Zeiten den sportpolitischen Schulterschluss in den 

entsprechenden Gremien gesucht und gefunden hat, hat mit seinen Vorschlägen, wie in dieser 

Zeit der Flugbetrieb an Winde und Berg reibungslos ablaufen kann, offene Ohren gefunden. 

Hier ein Plakat, das unsere Regeln in den Fluggeländen unterstützt – link zum Plakat. 

Zusammenfassung des Dhv der Länderregeln vom 15.05.2020 hier klicken. 

Länderverordnungen inklusive Bußgeldvorschriften aktuell hier klicken und scrollen. 

• Unsere Regeln gelten wie bereits seit 2 Wochen veröffentlicht. Es gelten folgende 

Auflagen, die strikt einzuhalten sind: 

o Jeder Pilot / Flugschüler muss sich vorher persönlich bei mir anmelden und auf 

eine Bestätigung warten – WhatsApp /SMS 01712113654 oder mail 

o Wer Grippesymptome hat, darf auf keinen Fall kommen – Risikogruppen bitte 

kritisch mit sich selbst umgehen 

o Jeder Teilnehmer hat Wasser, Seife und Handtuch mitzuführen 

o Mundschutz ist mitzuführen oder kann bei uns gg 5 € erworben werden 

o Jeder Teilnehmer schickt mir „einmalig“ per WhatsApp oder Email Infoblatt 

mit persönlichen Daten mit folgendem Inhalt:  

Vor- und Zuname, vollständige Adresse, Telefonnr., - Piloten zusätzlich ihre 

Lizenz- und Versicherungsnummer 

o Es dürfen auf dem Airfield Stapelburg maximal 4 Personen gleichzeitig am 

Windenstartplatz + Startleiter, unter Beachtung der Abstandsregelungen, 

aufhältig sein. Bodenhandling kann unabhängig davon von mehreren Personen 

weiträumig verteilt durchgeführt werden (nur mit Funk).  

o Bei geringerem Abstand als 2 m ist ein Mundschutz zu tragen 

o Leichte Handschuhe empfohlen 

o Am Schäferstuhl und Butterberg dürfen maximal 5 Personen gleichzeitig üben 

oder am Hang fliegen. Das lässt sich sicherlich freiwillig gut koordinieren 

o Auf Sitzgelegenheiten ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten 

o Personalausweis mitführen  

 

Praxis-Prüfungstermin 30.05.2020 – Theorie nach Absprache vorher möglich 

Um genügend Zeit für die Vorbereitung auf die praktische Prüfung zu haben, ist der 

Prüfungstermin jetzt auf den 30.5.2020, 8 Uhr, Airfield Stapelburg, festgelegt worden. So 

hast Du genügend Zeit, Dich entsprechend noch vorzubereiten und fehlende Flüge 

nachzuholen. 

Bitte beachten: jeder Prüfling muss vorher die schulinterne Praxisprüfung erflogen haben. 

Ferner sind alle Manöver selbstständig umzusetzen. Vorflug- und Startcheck (siehe News 

20-2020) müssen beherrscht und flüssig dem Prüfer vorgetragen werden. 

Anmeldung per mail  

Nachlese: Armin Harich, Skywalk / Flysurfer war da – Präsentation des Mescal 6 

Super Stimmung, super fliegen, super EN A Schirm: Skywalk Mescal 6 hat rundum 

überzeugt. Und Armin hat ihn sogar noch am E-Walk (Elektromotor) vorgeführt. Danke, 

https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2020/05/dhv-plakat-corona-regeln.pdf
https://www.dhv.de/piloteninfos/corona-aktuell/
https://www.twobirds.com/de/news/articles/2020/germany/covid-19-verordnungen-und-verfuegungen-bl
mailto:info@paracenter.com
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2020/05/News-20-2020.pdf
https://www.paracenter.de/wp-content/uploads/2020/05/News-20-2020.pdf
mailto:info@paracenter.com
https://skywalk.info/de/project/mescal/


Armin, auch für die Einweisung auf dem Elektro-Einrad. Ich mache das dann beim nächsten 

Mal (ha ha). Christoph hat noch einen kleinen Streckenflug gemacht. Als Training für das 

kleine Streckenflugseminar an Himmelfahrt. Und am nächsten Tag hatten wir den 1. Schüler 

bei einem Schnuppertag an der Winde am Mescal 6. Der Schirm läuft super spurstabil an der 

Winde. Impressionen hier klicken. 

Andelsbuch und Bassano – alpine Höhenschulung 

In der Hoffnung, dass wir doch noch zeitnah in die Alpenregionen zur Höhenschulung und 

zum freien Fliegen dürfen, haben wir folgende Termine im Programm: 

* 14.06. – 20.06.2020 Andelsbuch 

* 19.07. – 26.07.2020 Andelsbuch 

* 09.08. – 16.08.2020 Andelsbuch 

* 13.09. – 20.09.2020 Andelsbuch 

* 11.10. – 18.10.2020 Bassano 

* 07.11. – 15.11.2020 Bassano 

Alle Termine hängen von den Reisebeschränkungen in die entsprechenden Länger ab. Der 

Schulbus wird voraussichtlich für die ersten Termine Andelsbuch nicht zur Verfügung stehen. 

Anreise wäre also selbstständig. Die Zimmerbelegung wird eventuell auch Probleme machen. 

Das klären wir entsprechend. Wir sind bereit. 

Wer sich anmelden möchte, bitte per mail – wir versuchen rechtzeitig ab- oder zuzusagen 

Service – Retter packen 

Alle Typen – Rund- und Kreuzkappe, steuerbare Reserven. Du kannst Deine Rettung auch bei 

uns im Shop selbst auslösen. Wir machen für Dich den Einbau ins Gurtzeug und die K-

Prüfung.  

Oder schicken an Knut Jäger, Amsbergstr. 10, 38667 Bad Harzburg  

Bitte immer vorher anmelden per mail 

Öffnungszeiten Shop - Beratungstermine 

Wir öffnen momentan nur Mittwochnachmittag von 15 – 18 Uhr 

Samstag von 10 bis 13 Uhr 

Sonntag von 10 – 12 Uhr 

Andere Zeiten nach Absprache kein Problem – bitte Terminabsprache per mail  

… und Schluss! 

Das fliegerische Leben ist zurück. Wir genießen es mit Euch. Aber bitte unbedingt an die 

Regeln halten. Wir bitten um Verständnis, dass wir an die Vorgaben der Länder und des DHV 

/ DULV gebunden sind. Nur wenn alles gut und ohne weitere Infektionszahlen läuft, wird 

Normalität zurückkehren. Bleibt gesund. 

Ein schönes Himmelfahrts-Wochenende wünscht Euch Euer Knut Jäger und das ganze Team 

der Harzer Gleitschirm- & Motorschirmschule 
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