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Tag der Heeresflugabwehr 2020 in Regensburg 
   

Allgemeines 

Die Planungen zu unserem Tag der Heeresflugabwehr lau-
fen routinemäßig weiter. Bitte denken Sie trotz Corona daran, 
sich bald anzumelden. Je früher Ihre Anmeldung vorliegt, 
umso besser ist der Planungsstand und einfacher machen Sie 
es dem Organisationsteam des Traditionsverbandes FlaRgt 4 
e. V. 

Zum Anmeldestand: 

Es haben sich mit Stand Redaktionsschluss bisher 58 Teil-
nehmer angemeldet, zusätzlich liegen weitere 15 festeinge-
plante Voranmeldungen vor, bei denen nur die Detaileinpla-

nungen noch fehlen. Damit liegt die Teilnehmeranmeldung jetzt schon im oberen Bereich 
aller Tage der Heeresflugabwehr seit 2013, obwohl der Anmeldeschluss noch lange nicht 
erreicht ist.  

Die verfügbaren Doppelzimmer sind allerdings fast alle belegt, weil sich in diesem Jahr 
erstmals sehr viele Ehepaare angemeldet haben. Einzelzimmer sind noch im ausreichenden 
Maße verfügbar. Denken Sie bitte an den Anmeldeschluss 30. Juni 2020, sofern Sie Unter-
kunft benötigen. Wir müssen zum 01. Juli freie Zimmer zurückgeben, weil diese uns sonst 
in Rechnung gestellt werden. Rechnungen werden Ihnen im Monat Juli zugehen. Bitte über-
weisen Sie vorher kein Geld! Eine Anmeldung ohne Unterkunft ist auch später noch mög-
lich. 

Hinweise zu CORONA 

Wir beobachten die CORONA-Situation aufmerksam. Neben den Kriterien 

 aktuelle Entwicklung der Erkrankungen 
 gesetzliche Situation, auch die Frage der Gaststättenöffnungen 
 Einzelregelung der bayerischen Staatsregierung und 
 Regelungen des Tagungshauses  

werden insbesondere dabei unser hohes Durchschnittsalter der angemeldeten Teilnehmer 
und die Frage, ob ein Kameradschaftstreffen mit den derzeitigen Abstands- und Maskenre-
gelungen überhaupt sinnvoll ist, in die Beurteilung des Vorstands einfließen. In der zweiten 
Junihälfte werden wir die Lage abschießend bewerten. Danach erfolgt eine Information für 
Sie auf allen Kanälen.  

Angemeldete Teilnehmer werden direkt informiert. Auch bei Planungsänderungen wer-
den Ihnen bis dahin keinerlei Kosten entstehen. 

Also schauen wir optimistisch und zuverlässig gerade in schwieriger Zeit in die Zukunft. 
  

Michael Kleibömer. 
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