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Absage Flugshow aber dafür  
Einladung zum Freundschaftsfliegen 2021 des LSV 
Bad Lauterberg  
 
Liebe Fliegerkollegen, 
 
gern möchten wir euch zu unserem diesjährigen Freundschaftsfliegen am  
  

28./29. August 2021  
  
auf unserem Fluggelände „Hinter dem Hottenberge“ in 37412 Scharzfeld (51°38‘10.3“N 
10°21’23.8“E) einladen.  
 

Bedingt durch die aktuelle Situation (COVID-19) wird es uns dieses Jahr leider wieder nicht 
möglich sein unseren Flugtag in gewohnter Art und Weise, mit vielen Zuschauern 
durchzuführen. Jedoch möchten wir gern ein Freundschaftsfliegen für Piloten und alle 
Modellflugbegeisterten veranstalten. Gern möchten wir euch hiermit zu uns an den Platz 
einladen.  
 
Die wichtigsten Punkte (Stand 29.07.2021)  
 

• Für Piloten, (auch diese die nicht Campen möchten) gilt die dann aktuell gültige Verordnung des 
Landes Niedersachsen und die Empfehlungen des MFSD Verband.  
Ggf. benötigt jeder Teilnehmer einen gültigen Corona- Test, alternativ geimpft +14 Tage oder 
genesen.  
Wir werden euch kurz vor unserem Freundschaftsfliegen noch einmal über den aktuellen Stand und 
ggf. weitere Lockerungen / Verschärfungen informieren.  

• Der Flugbetrieb ist am Samstag den 28.08.2021 bis 24:00 Uhr möglich (auch mit Verbrenner).  

• Camping mit Wohnwaagen oder Wohnmobil wird möglich sein. Bei Anreise ist ein negativer Corona-
Test vorzuzeigen, alternativ geimpft +14 Tage oder genesen. Der Test kann auch „unter Aufsicht“ bei 
uns am Platz erfolgen, bitte bringt dazu einen zugelassenen Test mit. 

• Es werden Dixitoiletten mit Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.  

• Es wird tagsüber Strom (230V) zur Verfügung stehen. Unsere 12V Solaranlage steht zum Laden von 
Akkus zur Verfügung.  

• Selbstversorgung, jeder Teilnehmer wird sich selbst versorgen müssen. Wir stellen gern aber unseren 
Grill.  

 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit euch ein paar schöne Flugstunden in diesen doch speziellen Zeiten 
verbringen können.  
  
Bitte denkt daran, Euren Versicherungs-Nachweis mitzubringen.  
  
Das kostenfreie Campinggelände kann ab Donnertag, den 26. August 2021 ab 12.00 Uhr von euch bezogen 
werden.  
 
Weitere Infos findet ihr außerdem auf unserer Homepage unter www.modellflug-badlauterberg.de.  
  
Wir freuen uns auf euch, hoffen auf rege Beteiligung und wünschen euch bis dahin „Holm- und Rippenbruch“. 

 
  
Kontakt Freundschaftsfliegen 2021  
Alexander Helbing 
E-Mail: modellflug.helbing@web.de  
Handy: 015141879919 
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