
Vorstand MG Thun / 24.06.2020 

Corona Schutzkonzept ab 24. Juni 2020  
der Modellfluggruppe Thun 

• Grundsätzlich gelten primär die Verordnungen des Bundes, insbesondre die Ein-
schränkungen in Bezug auf die Versammlung von mehreren Personen, das Einhalten 
des «Social Distancing» (SD) -Abstandes von 1,5m und der übrigen Hygiene-
massnahmen!  

• Piloten, Helfer und Besucher mit Krankheitssymptomen dürfen die Gelände der MG Thun 

nicht betreten! Sie bleiben zuhause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren 

Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen.  

• Die Covid 19 verantwortliche Person der MG Thun, Hansruedi Schoch 079 906 11 38, ist 

umgehend über die Krankheitssymptome zu orientieren. Gemäss den Rahmenvorgaben 

des Bundes muss eine Anwesenheits-Kontrolle durchgeführt und schriftlich festgehalten 

werden. Die MG Thun hat hierzu eine Mailadresse sowie einen SMS-Dienst eingerichtet. 

Alle Mitglieder senden bei jedem Betreten des Clubhauses oder des Fluggeländes 
entweder eine E-Mail an covid@mgthun.ch oder ein SMS an 076 601 24 84 
enthaltend die TU-Nummer oder dem Namen sowie dem Stichwort «Clubhaus», 
«Flugplatz» oder «Nidfluh».  
Diese Daten werden von der MG Thun nur genutzt, um bei einem allfälligen Infektionsfall 
die Kontaktpersonen rasch zu informieren. 

Verhalten auf den Flugplätzen (Allmend und Nidfluh) 

• Jeder Pilot trägt ein Desinfektionsmittel auf sich. 

• Die Warndreiecke werden momentan nicht aufgestellt. 

• Im Flugzeugpark muss der Abstand zwischen den Flugzeugen der einzelnen Piloten 
mindestens 5m betragen! 

• Die Mithilfe beim Starten von Verbrennungsmotoren ist zu unterlassen! Das Modell kann 
zum Starten mit einer Schnur an einem Hering oder Pfosten gesichert werden.  

• Sender, Werkzeuge, Modelle etc. dürfen nicht ausgetauscht werden. Muss trotzdem ein 
Gegenstand ausgetauscht werden ist der Gegenstand zu desinfizieren. 

• Während dem Fliegen ist der SD-Abstand von 1,5m zu beachten! Das Umherwandern ist 
zu unterlassen! Je nach Wind ist der SD-Abstand zu vergrössern! 

• Der Aufenthalt auf dem Flugplatz ist auf ein zeitliches Minimum zu beschränken. 

• An MG-Anlässen ist das gemeinsame Bräteln und Essen an Tischen wieder erlaubt. 

Verhalten auf dem Clubhausgelände 

• Die regelmässige Desinfektion von Clubmaterial, das von mehreren Personen angefasst 
wird, kann nicht sichergestellt werden! Es ist darum zu unterlassen im Clubhaus Speisen 
und Getränke einzunehmen!  

• Sämtliche Kontaktstellen wie z.B. Türfallen, Werkzeug, Maschinen müssen vor und nach 
Gebrauch desinfiziert werden. 


