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§tgflgeite » Söder schafft Klarheit in Bayern

ln einer Pressekonferenz am Dienstag, 5. Mai, hat

M i n isterpräsident M a rkus Söder weitreichende

Lockerungsmaßnahmen für den Freistaat Bayern verkündet.

Mit Wirkung ab dem 6. Mai 2020 entfällt die allgemeine

Ausgangsbeschränkung. Die bestehende

Kontaktbeschränkung und das Distanzgebot gelten fort.

Jeder ist demnach angehalten, die physischen Kontakte zu

anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen

Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.

Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei

Personen von 1,5 m einzuhalten. Ansammlungen im

öffentlichen Raum bleiben verboten.

Auch für die bayerischen Modellflieger hatte Söder gute

Neuigkeiten:,,Kontaktfreier lndividualsport mit Abstand, wie

z.B. Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten oder

Flugsport wird ab 11. Mai wieder zugelassen.", so Söder,

,,Das lnnenministerium wird in Zusammenarbeit mit den

Sportfachverbänden und in Abstimmung mit dem

Gesundheitsministerium ein Konzept für weitere
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Lockerungen im Sport erarbeiten."

Für DMFV-Mitgliedsvereine bedeutet das, dass ab

kommenden Montag , 11. Mai, der Modellflug wieder auf

Vereinsgeländen stattfinden kann . Zu beachten ist hierbei,

dass sämtliche Hygiene-, Abstands- und Kontaktregelungen

des bayerischen Infektionsschutzgesetzes (lfSG) strikt

eingehalten werden. Vereinsaktivitäten wie gewohnt sind bis

auf Weiteres noch nicht gestattet.

Der Trainingsbetrieb von Individualsportarten im Breiten- und

Freizeitbereich kann unter Einhaltung der folgenden

Voraussetzu ngen aufgenommen werden :

1. Ausübung an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder

auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder in

Reithallen,

2. Einhaltung der Beschränkungen nach § 1 Abs. 1 [...]Wo
immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei

Perqonen von 1,5 m einzuhälten [...],
3. Ausübung allein oder in kleinen Gruppen von bis zu fünf

Personen,

4. kontaktfreie Durchfü hrung,

5. keine Nutzung von Umkleidekabinen,

6_. kqqequente Einhaltung der Hygiene- und

Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer

Nutzung von Sportgeräten,

7. keine Nutzung der Nassbereiche, die Öffnung von

gesonderten WC-Anlagen ist jedoch möglich,

B. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu Anlagen,

9. keine Nutzung von Gesellschafts- und

Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten; Betretentlef
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Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die
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j ewe i I i g e S p o rta rt zwi n g e n d e rfo rd e rl i ch e S po rtg e rät zu

entnehmen oder zurückzustellen, ist zulässig,

10. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen

durch die Aufnahme des Trainingsbetriebes und

11 . keine Zuschauer.

Diese lnformation erfolgt auf Grund der Pressernitteilung des

$taatsministeriums des Inneren des Freistaates Baysm und

der Vi*rten *ay§',§ühe

l*t*V,ti*n*sqh*,stznsa{&na*nz*nverordnung.


