
	

 
 
 
Hygienekonzept für den Verkehrslandeplatz Kulmbach  
	
 
 
 
Grundsätzliches: 
Der Verkehrslandeplatz Kulmbach ist ein weitläufiges Gelände. Der 
vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 – 2,0 Metern zwischen den Personen 
ist auf dem Gelände jederzeit einzuhalten. Bei Tätigkeiten, bei denen der 
Abstand nicht eingehalten werden kann, sind Mund-Nasen-Masken zu 
verwenden.  
 
Flächen- und Handdesinfektionsmittel werden bereitgestellt. Flächen, 
Türklinken, etc. werden regelmäßig desinfiziert.  
 
Tower / C / Verkaufsraum: 
Der Tower dient wie gewohnt als Verkaufsraum. 

• Im Tower darf sich immer nur ein Kunde aufhalten. Die Tür ist immer 
verschlossen. Das elektrische Türschloss wird vom diensthabenden 
Flugleiter bedient. 

• Es besteht Maskenpflicht. 
• Der Verkaufstresen sichert den Mindestabstand.  
• Eine Scheibe schützt Sie als Kunde und unsere Flugleiter. 

 
Sonstige Räume: 

• Büro der Geschäftsführung: Außer dem dort tätigen Mitarbeiter darf sich 
nur jeweils eine Person zusätzlich aufhalten. Die Mitarbeiter achten auf 
den Mindestabstand bzw. die Einhaltung der Maskenpflicht. 

• Vorbereitungsraum/Schulungsraum: Auf Mindestabstand achten & nicht 
mehr Personen als unbedingt notwendig.  

	
Empfehlung für Piloten und Fluggäste:  

• In den Flugzeugen sollten Desinfektionskits deponiert sein, um Flächen, 
die regelmäßig berührt werden, für die Nachfolgenden zu desinfizieren. 

• Die Piloten werden dazu angehalten, eigene Headsets zu benutzen.  
 
 
 



	

 
 
 
Flugbetrieb: 
Grundsätzlich gelten für den Flugbetrieb die folgenden Maßnahmen, 
insbesondere, sobald Einweisungs-, Überprüfungs- und Gästeflüge wieder 
erlaubt sind: 

• Alle Insassen tragen eine Mund-Nasen-Maske. 
• Die Zeit im Flugzeug wird auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. 

Vor –und Nachbesprechungen erfolgen außerhalb des Flugzeuges. 
• Am Segelflugstart, der Tankstelle, den Hangars usw. halten sich nur die 

notwendigen Personen auf.  
• Es wird auf den Mindestabstand geachtet. 
• Flugvorbereitung erfolgt möglichst zu Hause.  
	

Parkplatz: 
• Auf den Parkplätzen ist kein Gedränge zu erwarten. Daher verzichten 

wir auf eine Kennzeichnung von Mindestabständen und wie bei allen 
anderen Punkten setzen wir auf Ihr eigenverantwortliches Verhalten.  

	
Ansprechpartner: 

• Alexander Grzelczyk (Geschäftsführer der FBG Flugbetriebs GmbH & 
Co. KG) 
grzelczyk@kulmbacher-flugplatz.de , 0151 25325555 
 
 

	
Im	Namen	der	FBG	Flugbetriebs	GmbH	&	Co.	KG.	bedanken	wir	uns	recht	
herzlich	für	Ihre	Unterstützung	und	Ihr	tatkräftiges	Engagement	auf	die	
Gesundheit	und	das	Wohl	aller	Fliegerkameraden	und	Mitbürger	zu	achten.	
Durch	die	Mithilfe	jedes	einzelnen	sind	wir	als	Team	so	stark,	diese	
schwierige	Zeit	gut	zu	überstehen	und	für	alle	Beteiligten	einen	möglichst	
uneingeschränkten,	sicheren,	nützlichen	und	vor	allem	Freude	bringenden	
Flugbetrieb	zu	gestalten.	
	
Bleiben	Sie	gesund!	
	
Ganz	herzliche	Grüße,	Ihr	
	
	
Alexander	Grzelczyk		
	


