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Lockerung der COVID Massnahmen Militärflugplatz Emmen
Geschätzte Mitglieder, nun ist es so weit, über die Wiederaufnahme des Modellflugbetriebs auf dem
Militärflugplatz Emmen zu informieren.
In Zusammenarbeit mit dem Kommando des Militärflugplatzes Emmen haben wir ein Betriebskonzept
ausgearbeitet, das unter den einschränkenden Massnahmen den Modellflug erlaubt.
Im Anhang sende ich das Betriebsreglement COVID. Dieses Reglement muss für den Betrieb auf dem
Militärflugplatz Emmen eingehalten werden.

•

Es dürfen sich MAXIMAL FÜNF Personen auf dem Modellflugplatz aufhalten

Zu diesem Zweck haben wir Samstag und Sonntag in je drei Slots aufgeteilt für die man
sich über das folgende online Formular anmelden muss:
Anmeldung Reservierung KW 20
WICHTIG: Dieses Formular dient zur Erfassung, wer in welchem Slot fliegen möchte.
Das Ausfüllen des Formulars garantiert nicht, dass man auch den Flugslot erhält.
Unser Aktuar Sandro Matti hat sich zur Verfügung gestellt, aus den Anmeldungen jeder
Woche die Flugslots fair auszulosen. Die Zuteilung der Flugslots wird jeweils am
Donnerstag Abend erstellt und an die bestätigten Mitglieder sowie an das
Flugplatzkommando gesendet. Zusätzlich wird die Lister der Flugslots auf unserer
Homepage publiziert. mgluzern.ch
Es kann sein, dass nicht jeder zu Beginn einen Slot kriegen kann, wir werden das aber in
den Folgewochen berücksichtigen.
Die Militärpolizei gewährt nur den Mitgliedern den Zugang, die auf der Liste zum
jeweiligen Flugslot aufgeführt sind.

Die Zeiten ab wann man rein darf und bis wann man
spätestens den Platz wieder verlassen haben muss, sind
auf der Liste der Flugslots aufgeführt.
Beim Zufahren wie gewohnt über die
Gegensprechanlage anmelden.
Beim Verlassen vom Flugplatz muss man sich
über die Gegensprechanlage abmelden.
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Parkordnung:
Beachtet die neue Parkordnung für Autos und Modelle.
• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Abstand von zwei
Fahrzeugbreiten ca. 4 Metern einzuhalten.
• Die Modelle sind hinter den Fahrzeugen aufzustellen
Pilotenstandort:
• Die Piloten müssen am Pilotenstandort einen Abstand von 2
Metern einhalten.
Flugbetriebsbaracke H1 und WC
• Die Flugbetriebsbaracke H1 ist für das Laden von Akkus offen.
• In der Baracke darf sich nur eine Person auf einmal aufhalten.
• Die WC-Anlage ist offen.
• Es darf sich nur eine Person auf einmal in der WC-Anlage
aufhalten.
Von der MG Luzern wird in der Flugbetriebsbaracke und in der WCAnlage Desinfektionsmittel platziert.
Wichtig ist, dass die Hygienevorgaben des Bundes konsequent
eingehalten werden.

Ich wünsche allen ein schönes Neustart in die Saison 2020 und viel Glück bei der Verlosung der Flugslots.
Euer Präsi, Michael

