
Corona – Test der FTG 
 
Jedes Mitglied der Flugtechnischen Gemeinschaft Borstel-Hohenraden e.V. darf an dem 
„Corona-Test“ der FTG teilnehmen. Bei einem „positiven“ Ergebnis winken schöne Preise! 
 
1. Frage: 
Der Vorstand hat zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes und zur Eindämmung der Corona 
Pandemie strenge Regeln festgelegt. Warum wurde das gemacht? 

a) Der Vorstand besteht aus einer rücksichtslosen Bande 
b) Der Vorsitzende hat ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis 
c) Der Verein ist um die Gesundheit aller Mitglieder und Mitmenschen besorgt 
d) Ich weiß es nicht genau, glaube aber a. ist richtig 

 
2.Frage: 
Während Corona ist kein gemeinschaftlicher Arbeitsdienst möglich! Werden die 60,- € 
trotzdem eingezogen? 

a) Antwort a-d ist richtig 
b) Das Geld wird auf das Konto des 1.Vorsitzenden eingezahlt 
c) Ja, das Geld wird für die Anschaffung eines neuen Anhängers gebraucht 
d) Nein, der Vorstand hat bereits alle anfallenden Arbeiten während der Platzsperre 

erledigt. Der Arbeitsdienst fällt aus 
 
3.Frage: 
Mein Bruder hat Fieber und ist gesundheitlich stark beeinträchtigt Darf ich ihn nach 
Anmeldung mit auf das Fluggelände an die frische Luft bringen? 

a) Ja, aber nur nach einer ausgiebigen Mundspülung durch den Flugleiter 
b) Ja, er sollte andere Mitglieder anstecken, damit die auch wissen wie das ist 
c) Ja, dann wäre doch wenigstens etwas „positives“ vom Modellflugplatz zu vermelden. 
d) Nein, bleibt bitte Zuhause 

 
4.Frage: 
Unser Fluggelände befindet sich in der Natur und ist wunderschön im Außenbereich der 
Gemeinde Borstel-Hohenraden gelegen. Warum soll ich meinen Müll nach dem Flugtag wieder 
mitnehmen und entsorgen? 

a) Ist nicht nötig, das macht der Jugendwart 
b) Zum Schutz von Natur und Umwelt, entsorge ich meinen Müll daheim 
c) Warum sollte ich, ich verstecke den Müll wie immer in der Hecke 
d) Ich verstehe die Frage nicht 

 
5.Frage: 
Warum ist der Montagetisch auf dem Fluggelände z.Z. gesperrt und darf demnächst nur von 
einer Person gleichzeitig genutzt werden? 

a) Es besteht die Gefahr, dass dort die Abstände nicht eingehalten werden 
b) Ist mir egal, der ist ohnehin immer vollgemüllt  
c) Den Tisch möchte der fiese Kassenwart für sich allein 
d) Damit er nicht von den einheimischen Singvögeln benutzt wird 

 
Geht mehr als eine richtige Antwort ein, entscheidet das Los! 
 
Preise:  

1. Ein Savöx Servo 
2. Desinfektionsmittel und Mundschutz 
3. Toilettenpapier 


