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COVID-19 Hygiene-Info für alle Tandemgäste der TAKE OFF Fallschirmsport GmbH 

 

Einführung 
 

COVID-19 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. 

Außer dem Einhalten der durch das Bundesgesundheitsministerium kommunizierten 

Handhygiene-Regeln gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, um sich vor einer 

Tröpfcheninfektion sinnvoll zu schützen: 
 

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

b) das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB-Art gemäß Landesverordnung) 
 

Durch einen verantwortungsbewussten Hygiene-Umgang sollen dabei unbedarfte 

Infektionsketten erst gar nicht entstehen oder bestehende sogar unterbrochen werden. 

 

Umsetzung 
 

- vor Betreten des Flugplatzes muss die Selbsterklärung zum Infektionsschutz von 

TAKE OFF Fallschirmsport „negativ“ ausfallen 

o siehe auch das Formblatt im Anhang oder als Download auf 

www.funjump.de/infoticker  

 das Hygiene-Konzept von TAKE OFF wird dabei anerkannt 

o symptomatische Personen dürfen den Flugplatz nicht betreten 

o Personen mit positivem COVID-19 Test dürfen ab dem Testzeitpunkt für die 

folgenden 21 Tage den Flugplatz nicht betreten, geschweige denn am 

Tandemspringen teilnehmen 

- ferner sind mitzubringen: 

o eine persönliche Mund-Nasen-Bedeckung  

 aktuell nur eine CE zertifizierte medizinische Maske 

o leichte Handschuhe (bspw. auch Einweghandschuhe) 

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

o feste Schuhe (bspw. Sportschuhe) 

o eigenen Kugelschreiber zum Ausfüllen der Unterlagen 

o ggf. persönliche Desinfektionsmittel nach Belieben 

- das Bewegen auf dem Flugplatz Fehrbellin soll ausnahmslos mit der Wahrung des 

Mindestabstandes zwischen allen, vor allem fremden Personen erfolgen 

o für den Tandemsprung gilt  

 das Tragen der MNB (außer im Freifall und am offenen Fallschirm) 

 das Tragen der bedeckenden Kleidung 

o folgende Zusatzausrüstung wird vor Ort von TAKE OFF gestellt 

 zum Sprung zusätzlich ein Overall und eine Kopfbedeckung mit 

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 

  

http://www.funjump.de/infoticker
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- 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 alle Springer sitzen rittlings auf einer Sitzbank mit einheitlichem Blick Richtung 

Heck 

 es besteht somit während des Steigflugs zu keinem Zeitpunkt eine 

enge „Gesicht zu Gesicht“ Situation aller anwesenden Personen 

- es gelten besondere Hygienevorschriften 

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 1-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 die flugplatzeigene Gastronomie ist in unmittelbarer Nähe zum 

Tandemsprungbereich geöffnet und bietet ausreichend Außenplätze 

o das Gelände ist groß und es kann jederzeit der Mindestabstand zu anderen 

Gästen/Personen eingehalten werden 

- 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. 

 

Mit einem herzlichen Lächeln… 

 Euer TAKE OFF TEAM 


