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Tag der Heeresflugabwehr 2021 in Regensburg 
   

Regensburg ruft 
Bundestagswahl  

Zunächst weise ich pflichtgemäß noch einmal daraufhin, dass 
am Sonntag, 26. September 2021 Bundestagswahl ist und Sie als 
Teilnehmer in Regensburg bitte Ihre Briefwahlmöglichkeit nut-
zen sollten. 

Organisation: 

Ich habe die endgültige Stärkemeldung und Unterkunftsanfor-
derungen zeitgerecht dem Bildungshaus Schloss Spindlhof mit-

geteilt, so dass weitere Anmeldungen im Einzelfall zwar noch möglich sind, ich diese aber 
im Einzelfall mit dem Haus abstimmen muss. Eine Belegung alleine in unserem Bereich ist 
nicht mehr möglich. Erforderliche Registrierungslisten für Gaststätten o. a. werden soweit 
schon möglich vom Organisationsteam zusammengestellt, um Sie vor Ort von diesen orga-
nisatorischen Problemen freizuhalten. 

Corona-Maßnahmen 

Nach derzeitigem Stand benötigen Gäste, die im Schloss Spindlhof übernachten  
 entweder ein negatives, offizielles Testergebnis aus der Apotheke oder eines Arz-

tes der nicht älter als 24 Stunden5 sein darf (Selbsttest gilt NICHT), oder  
 eine Genesenen-Bescheinigung oder 
 einen vollständigen Impfschutz (alle nötigen Impfungen plus die entsprechende 

Wartezeit bis zum vollständigen Impfschutz).  

Zusätzlich ist bei Anreise die – möglichst bereits ausgefüllte - Vorlage einer Gästeregist-
rierung nötig. Diese wird Ihnen per E-Mail bis Anfang September übermittelt,6 für Teilneh-
mer ohne Mailadresse liegt diese Gästeregistrierung diesem BOGENSCHÜTZEN bei. Bitte 
stellen Sie sich drauf ein, die Unterlagen am Meldekopf vorzulegen. 

Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m, sowohl im Bildungs-
haus als auch auf den zugehörigen Freiflächen. Die Bestuhlung in den Räumen sowie im 
Speisesaal und auf der Terrasse wird entsprechend vorbereitet und darf nicht umgestellt wer-
den. Maskenpflicht (FFP 2) besteht auf dem Parkplatz sowie in den öffentlichen Bereichen 
und Verkehrswegen im Haus. Am Sitzplatz im Speisesaal darf die Maske abgelegt werden. 

 
 

5 Testmöglichkeiten vor Ort können Sie unter www.spindlhof.de einsehen. 
6  Für Teilnehmer ohne Mailadresse liegt diese Gästeregistrierung diesem 

BOGENSCHÜTZEN bei, weitere Informationen werden dieser Gruppe sofern erforder-
lich schriftlich per Post verteilt. 
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Sollten sich grundsätz-
liche Änderungen auf-
grund der Corona-Ent-
wicklung ergeben, wer-
den Sie vorher per E-
Mail1 informiert. 

Die Belegung eines 
Mehrbettzimmers ist 
derzeit nur für Gäste 
möglich, die auch sonst 
in häuslicher Gemein-
schaft leben. Für die 
Teilnehmer, auf die das 
nicht zutrifft, wird auf 
Einzelzimmer umge-
bucht. Die dafür mög-
licherweise anfallenden 
zusätzlichen Kosten 
werden nicht umgelegt. 

Bild 1 Anfahrskizze zum Schloss Spindlhof 
Skizze: Internet google.de/maps  

Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten Anfang September noch einmal zusammenfas-
sende Informationen per E-Mail.1 Denken Sie bitte auch an die Überweisung Ihres Rech-
nungsbetrages. Ich denke, die Rechnungsbegleichung ist Ehrensache. 

Anreise 

Die beiliegende Anfahrskizze steht auch im Internet zur Verfügung. Weitere Skizzen z.B. 
nach Regensburg zur Kasernenbegehung werden vor Ort ausgegeben. 

Sollten Sie mit der Bahn anreisen, prüfen Sie bitte, ob uns Ihre An- und Abreisedaten 
vorliegen, berichtigen oder ergänzen Sie diese. Dies ist zumindest dann, wenn Sie unsere 
Unterstützung wünschen, unbedingt erforderlich, um vorausschauend planen zu können. 
 
 
  

Michael Kleibömer, Oberstleutnant a. D., zuletzt bis Juni 2009 im Landes-
kommando Baden-Württemberg eingesetzt. Neben vielen anderen Verwen-
dungen war er 3 Jahre Kdr PzFlakBtl 12 und 4 Jahre LehrGrpKdr an der 
HFlaS. Er ist in mehreren Traditionsverbänden Mitglied, seit 07. September 
2013 Vorsitzender der GEMEINSCHAFT DER HEERESFLUGABWEHRTRUPPE e. V. 
und gibt als Chefredakteur diese Zeitschrift heraus. 
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