
Hygieneinfo für Tandemgäste   

 

SARS CoV 2 -  Hygiene-Info für alle Tandemgäste des FSV Merseburg e.V. 

 Einführung  

SARS CoV 2 ist eine Virusinfektion, die eine akute Atemwegserkrankung auslösen kann und 
die hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Nach aktuellem Wissen wird 
die Krankheit vor allem durch übertragungsfähige Tröpfchenpartikel eines Infizierten beim 
Atmen, Sprechen, Husten oder Niesen weiter gegeben. Aber auch eine Kontaktübertragung 
durch kontaminierte Oberflächen ist möglich. Daher gilt:   

 a) das Einhalten eines Mindestabstands (1,5 bis 2 m)  

b) das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, FFP 2 oder eine medizinische Maske, bei 
unterschreiten der Abstandsregel  

Durch einen verantwortungsbewussten Hygiene-Umgang sollen Infektionsketten erst gar 
nicht entstehen oder bestehende sogar unterbrochen werden. 

Organisatorisches  

- Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Schnelltest, nicht älter als 24 h, oder den 
Nachweis einer vollständigen Impfung gegen SARS CoV 2, oder den Nachweis einer 
vollständigen Genesung von SARS CoV 2 

- ausfüllen des Gesundheitsfragebogen zum Infektionsschutz von  FSV Merseburg e.V.   

- eintragen/austragen in die Anwesenheitsliste 

- das Hygiene-Konzept des FSV Merseburg e.V. wird dabei anerkannt  

- symptomatische Personen dürfen den Flugplatz nicht betreten - ferner sind mitzubringen:  

- eine persönliche Mund-Nasen-Bedeckung, FFP 2 oder medizinischer MNS  

- leichte Handschuhe (bspw. auch Einweghandschuhe)  

- bedeckende Kleidung (sportlich, keine kurze Hose oder kurzes T-Shirt)  

- feste Schuhe (bspw. Sportschuhe) 

- eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen der Unterlagen 

o max. 3 Begleitpersonen   



o ggf. persönliche Desinfektionsmittel nach Belieben - das Bewegen auf dem Flugplatz 
Merseburg soll ausnahmslos mit der Wahrung des Mindestabstandes zwischen allen, vor 
allem fremden Personen erfolgen  

o für den Tandemsprung gilt  das Tragen einer MNB das Tragen von Schutzkleidung (Overall, 
Handschuhe) generell bedeckende Kleidung zum Sprung zusätzlich eine Kopfbedeckung und 
eine Schutzbrille  

o der Tandemsprung verursacht zu keiner Zeit einen direkten Körperkontakt - eine sichere 
Verbindung zwischen Tandempilot und Tandemgast erfolgt nur unter Einsatz von 
persönlicher Schutzkleidung und  -ausrüstung. 

- es handelt sich beim Flugzeug um eine gut belüftete Kabine, die nicht hermetisch 
abgeschlossen ist  o ein permanenter Luftaustausch per Lüftungsdüsen findet statt  

o spätestens beim Einsteigen und Absprung wird die Tür vollständig geöffnet und die 
Kabinenluft dadurch komplett ausgetauscht  

o die Verweilzeit ist begrenzt (i.d.R. auf 10-15 Minuten)   

o auf regelmäßige Handhygiene ist zu achten bspw. regelmäßig Hände 20 sec waschen  

o Nies- und Hustenetikette wahren nach dem Nase putzen sind die Hände zu waschen  

o möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, Ausnahme ist der notwendige 
Druckausgleich der Ohren inklusive kurzes „Nase zu halten“ nach der Schirmöffnung 

 o Schmierinfektionen durch Achtsamkeit verhindern nichts unnötig anfassen ggf. Flächen- 
und Handdesinfektionsmitteln mitbringen eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen der 
Unterlagen mitbringen  

o in den Sanitärbereichen gilt die 2-Personen Regel pro Raum - keine Ansammlung von 
Personen in geschlossenen Räumen - falls man mit Begleitung kommen möchte, aktuell nur 
Personen aus dem direkten Hausstand bzw. persönlichen Umfeld mitbringen  

o genereller Verzicht auf soziale Nähe durch Hände reichen, High 5 Spaß, Umarmungen, etc.  

  

Mit diesen Hygiene-Vorschriften soll ein sicheres und geschütztes Tandemspringen 
ermöglicht werden. Umgekehrt sind wir der festen Überzeugung, dass dadurch das 

gewünschte Erlebnis zu keiner Zeit in Mitleidenschaft gezogen wird und bauen auf Eure 
Kooperation zum Infektionsschutz, solange dieser noch notwendig ist. 

 

Habt Spaß, Euer Team des FSV Merseburg e.V. 


