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Liebe Mitglieder, 

die Maßnahmen der Länder gegen die Pandemie des neuartigen Coronavirus -SARS-CoV-2, die das 

gesellschaftliche und private Leben betreffen, gehen natürlich auch nicht an unserem Verein vorbei 

und setzen den Vorstand - absolut berechtigt - unter Zugzwang. 

Zunächst gebe ich die Maßnahme bekannt, die wir in unserem Verein ab heute umsetzen. 

1. Das Vereinsgebäude und die Halle 4 – als unsere Sportstätte -werden zunächst vom 

18.03.2020 bis 19.04.2020 geschlossen. 

2. Der Flugbetrieb, der Baudienst und das Treffen auf dem Vereinsgelände (auch im 

Außenbereich) sind im selben Zeitraum untersagt. 

Die Frage, ob diese Maßnahme vorstandseitig zu drastisch ist, muss verneint werden. Die 

Entscheidung dazu ist in folgende politische und mittlerweile rechtliche Sachlage gebettet: 

Die Landesregierung hat gestern am 17.03.2020 eine „Verordnung über Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus -SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt“ erlassen 

(siehe Anlage). In §5 ist der Umgang in Sportstätten und mit dem Sportbetrieb geregelt. Hier wird 

angeführt, dass der Sportbetrieb innen und außen untersagt ist. Die Ausführung des Sportbetriebes 

betrifft in unserem Fall den Flugbetrieb des Vereins inklusive der damit in Verbindung stehenden 

Aktivitäten. Demnach sind auch der Baudienst und alle weiteren Aktivitäten betroffen, die in unserer 

Sportstätte stattfinden. Diese Auslegung entspricht der Auffassung des Referenten Schule und Sport 

der Stadt Magdeburg, die ich nach einem Telefonat mit ihm auch teile. Diese Auslegung gibt auch der 

Stadtsportbund auf dessen Internetseite aus ( https://www.ssb-magdeburg.de/o.red.c/news-

471.html ). Die Sportstätten, ob privat oder kommunal, sind demnach zu schließen. 

Diesen Anordnungen werden wir uns aus mehreren Gründen nicht wiedersetzen. Zunächst sind sie 

sinnvoll und zielführend. Die gesellschaftliche Verantwortung für uns als Verein ist sehr hoch. Wenn 

wir eine Ausbreitung des Virus in unserer Sportstätte verhindern, leisten wir einen wertvollen Dienst 

für das Gesundheitssystem unserer Gesellschaft. Unsere persönliche Gesundheit, die unserer 

Mitmenschen und besonders derer, die einer Risikogruppe zugerechnet werden können, kann so 

geschützt werden. 

Der nächste wichtige Aspekt ist der, dass das Offenlassen von Sportstätten mit einem Bußgeld 

geahndet wird. 

Die von uns getroffen Maßnahmen schränken unsere gemeinsame Leidenschaft zur Fliegerei in 

unserem Verein stark ein. Gerade jetzt, im beginnenden Frühjahr, drängt es uns in die Cockpits 

unserer Vereinsflieger. Ihr könnt euch sicher sein, dass es uns unendlich schwerfällt und leid tut so 

agieren zu müssen. Wir haben viele Szenarien teilweise auch emotional in den letzten Wochen 

abgewogen. Trotzdem, die nun getroffene Entscheidung ist aus meiner Sicht nicht verfrüht, nicht 

verspätet, rechtssicher, sachlich und verantwortungsvoll. 

Ich werbe deshalb um euer Verständnis und die Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahme, in 

einer schweren Zeit für uns alle. 
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Wie wird die Schließung konkret umgesetzt: 

 Die Baracke und die Halle werden heute, den 18.03.2020 um 17:00 Uhr verschlossen und 

alarmgesichert. 

 In der Zeit der Schließung haben nur Vorstandsmitglieder Zutritt zur Sportstätte um Not- und 

Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. 

 Sollten benötigte private Gegenstände von Mitgliedern in der Baracke oder der Halle 

verblieben sein, sind diese nach Absprache mit dem 1.Vereinsvorsitzenden bis 20.03.2020, 

um 17 Uhr aus der Baracke zu entfernen. Das Betreten erflogt nicht eigenmächtig. Mail: 

vorsitzender@segelfliegerklub.net Tel.: 017650840242 

 Ob der Außenbereich der Sportstätte physisch gesperrt wird, muss mit den Vereinen der 

Luftsportgemeinschaft geklärt werden 

 Der Zugang zum Außenbereich ist im Einzelfall und unter Auflagen nach Abstimmung mit den 

Vorsitzeden möglich. Kontakt siehe oben. 

 Nach der Öffnung der Sportstätte wird der Zeitraum der Bausaison auf zwei Wochen im 

Anschluss an die Schließung verlängert. Offene Bauprojekte werden dann konzentriert und 

hoffentlich mit all eurer Unterstützung abgearbeitet. 

Über die weiteren Entwicklungen und Anordnungen aus Politik und Behörden, werden wir euch 

umgehend informieren. Wir hoffen alle auf die Wirksamkeit der ergriffenen gesellschaftlichen 

Maßnahmen, sodass wir schnellstmöglich den Baudienst beenden können und zum Fliegen kommen. 

Lasst euch nicht entmutigen, bleibt positiv und natürlich gesund! Es wird bessere Zeiten geben in 

denen wir unsere versäumten Flugstunden nachholen. Vielleicht vergeht die Zeit mit dieser Hoffnung 

schneller. 

Liebe Grüße 

 

 

Philipp Käpermann, 1.Vorsitzender 
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