Rahmenausschreibung für
E-Seglerwettbewerb
1. Flugaufgabe:
Ein Wettbewerb für Teilnehmer mit funkferngesteuerten Segelflugmodellen mit
Elektroantrieb. Bei diesem Wettbewerb werden die Flugzeiten und die
Motorlaufzeiten addiert. Dabei soll jeder Teilnehmer in 3 Flügen eine Gesamtflugzeit
von 25 Minuten erreichen, dafür steht ihn eine Gesamtmotorlaufzeit von 4 Minuten
zur Verfügung. Die Länge der Motorlaufzeit kann sich jeder Teilnehmer selbst
einteilen, sie darf aber 4 Minuten nicht überschreiten. Alle Flüge sind mit denselben
Akku zu absolvieren, der Akku darf zwischen den Flügen nicht nachgeladen werden!
In jeden Flug darf der Motor nur einmal eingeschaltet werden!
2. Allgemeine Bestimmungen:
• Jedes Gerät zur Informationsübertragung vom Flugmodell zum Teilnehmer ist
verboten. Empfängern mit Spread-Spectrum-Technik, die Information zum
Teilnehmer bedienten Sender zurück übertragen, werden nicht als Gerät zur
Informationsübertragung vom Flugmodellen zu Teilnehmern angesehen, unter
der Voraussetzung, dass die einzigen übertragenden Informationen zum sicheren
Betrieb des Flugmodells dienen, d.h. Signalstärke und der Spannung der
Empfängerbatterie, aber keine Positions- oder Höheninformationen.
• Ebenfalls dürfen keine elektronischen Hilfsmittel zur Fluglagenstabilisierung, z.B.
Kreisel, eingesetzt werden.
• Irgendwelcher Ballast oder Antriebs Akkus muss sich innen im Modell befinden
und an der Zelle sicher befestigt sein.
• Die Unterseite des Flugmodells darf keine Vorsprünge oder
Bremsvorrichtungen(z.B. Bolzen, sägezahnähnliche Vorsprünge) aufweisen, die
das Flugmodell bei der Landung auf dem Boden abbremsen. Eine
Klappluftschraube oder das Heck, die Seitenflosse eingeschlossen, wird nicht
als hervorstehende oder bremsende Vorrichtung angesehen.
3. Teilnehmer und Helfer:
• Der Teilnehmer muss seine Fernsteueranlage selbst bedienen.
• Jedem Teilnehmer ist ein (1) Helfer gestattet.
4. Sicherheitsbestimmungen:
Jede einzelne Handlung, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstößt, wird, wie
unten genauer beschrieben, durch Punktabzug vom Endergebnis des Teilnehmers
bestraft.
• Der Wettbewerbsleiter muss den Sicherheitsbereich festgelegen. Dieser
umfasst den Zugangskorridor und andere verbotenen Flugbereiche (z.B.
tiefes Fliegen über dem Vorbereitungsraum, usw.) Jede Verletzung des vom
Wettbewerbsleiter festgelegten Sicherheitsbereichs - 300 Punkte.

5. Durchführen des Fliegens:
5.1.
•
•

•

•
•
•

5.2.
•
•
•

Start:
Die Reihenfolge des Fliegens wird per Losverfahren für jede Runde
bestimmt.
Die Ausführungszeit des Teilnehmers darf nicht beginnen, bis nicht die
Landezone frei von Personen ist. Jeder vorsätzliche Versuch eines
Teilnehmers oder seines Helfers den Beginn der Ausführungszeit durch
Blockieren der Landezone zu verzögern, führt zur Nullwertung für diesen
Durchgang.
Die allgemeine Startrichtung wird vom Wettbewerbsleiter festgelegt.
Alle Starts müssen in diese allgemeine Richtung erfolgen, auch bei
Windstille oder sich änderndem leichtem Wind. Jeder Verstoß gegen
diese Regel wird mit einer Strafe von - 100 Punkten geahndet.
Die Starts müssen geradeaus und mit laufendem Motor erfolgen. Es ist
keine andere Startart erlaubt. Jeder Verstoß gegen diese Regel wird
mit einer Strafe von -100 Punkten geahndet.
Zeitnehmer müssen sich hinter dem Teilnehmer aufhalten, um den
Start zu beobachten, dürfen aber den Pilot oder seinen Helfer nicht
behindern.
Mit Freigabe des Modells, die innerhalb von drei (3) Minuten nach
Startaufruf zu erfolgen hat, beginnt der Steigflug mit einer von den
Teilnehmer gewählten Dauer. Mit der Ansage "Motor AUS" beginnt
der Segelflug. Der Flug endet mit der Landung in den vorgegeben
Landefeld mit dem Stillstand des Modells endet.
Landung:
Die Richtung des Endanflugs zur Landung wird vom Wettbewerbsleiter
festgelegt.
Alle Endanflüge müssen in diese Richtung erfolgen, auch bei Windstille
oder sich änderndem leichtem Wind. Jeder Verstoß gegen diese Regel
wird mit einer Strafe von -100 Punkten geahndet.
Die Landung erfolgt an einer von Wettbewerbsleiter ausgelegten 20 Meter
langen Landelinie.

6. Wertung:
6.1.
•
•
•
•

Wertungsflüge:
Der Teilnehmer hat Anrecht auf wenigstens drei (3) Flüge.
Der Teilnehmer hat nur Anrecht auf einen Versuch für jeden Flug.
Es gilt als Versuch, wenn das Flugmodell mit laufendem Motor vom
Teilnehmer oder seinem Helfer freigegeben wurde.
Die Zeit aller Flüge muss von einem Zeitnehmer gemessen werden.

6.2.
Flugwiederholungen:
• Der Teilnehmer hat Anrecht auf eine Flugwiederholung wenn:
o
der Versuch nicht vom Zeitnehmer gemessen wurde.
o
sein Versuch durch ein unvorhersehbares Ereignis, das
außerhalb seiner Kontrolle liegt, behindert oder beendet
wurde.
•
Um eine Flugwiederholung zu beanspruchen, muss der Teilnehmer
sicherstellen, dass der Zeitnehmer die Behinderung zur Kenntnis
genommen hat und er muss sein Modell baldmöglichst nach dem
Vorkommnis landen.
•
Wenn der Teilnehmer seinen Start oder seinen Flug fortsetzt,
nachdem die Behinderung seines Fluges aufgetreten ist, wird
unterstellt, dass er auf sein Recht auf eine neue Ausführungszeit
verzichtet habe.
6.3.
Streichung eines Fluges und/oder Ausschluss:
Der Flug ist ungültig und wird und mit Null bewertet,
•
wenn das Flugmodell irgendein Teil während des Starts oder des
Fluges verliert, dass der Verlust irgendeines Teils des Flugmodells
während der Landung (beim In-Kontakt-Kommen mit dem Boden)
nicht berücksichtigt wird.
•
wenn das Flugmodell von jemand anderem als dem Teilnehmer
gesteuert wird.
•
wenn bei der Landung irgendein Teil des Flugmodells nicht auf den
Gelände des MVFV liegen bleibt.
•
Wenn das Flugmodell nicht auf den Gelände des MFVF landet.
•
Bei Wiedereinschalten des Motors während des Segelfluges.
•
Wenn der Akku gewechselt wird oder zwischen den Flügen der Akku
nachgeladen wird.
Der Teilnehmer muss disqualifiziert werden, wenn nach Einschätzung des
Wettbewerbsleiters ein absichtlicher oder fahrlässiger Regelverstoß oder
unsicheres Fliegen vorliegt.
6.4.
•

•

Flugwertung:
Die Flugzeit eines jeden der drei (3) Flüge wird genommen, von dem
Augenblick der Freigabe aus der Hand des Teilnehmers oder seines Helfers
bis zu entweder:
o dem Augenblick, an dem das Modell liegen bleibt, oder
o dem Augenblick, an dem das Modell zuerst irgendeinen
Gegenstand berührt, der mit dem Boden in Verbindung steht;
Die Motorzeit eines jeden der drei (3) Flüge wird genommen, von dem
Augenblick der Freigabe aus der Hand des Teilnehmers oder seines Helfers
bis zur Ansage des Teilnehmers „Motor aus“.

•

•

6.5.
•
•
•
•
•

•

Die Landung erfolgt an der Landelinie, wobei der Abstand des Modells zur
Landelinie wie folgt gemessen und gewertet wird:
o Gemessen wird der Abstand zur Rumpfspitze bzw. zum
Rumpfende, und zwar immer das zur Landelinie weiter
entfernte Rumpfteil. Das Rumpfende ist das Ende des
Seitenleitwerks in Neutralstellung.
o Von den maximal möglichen 20 Landepunkten wird je einen (1)
Meter Abstand des Modells zur Landelinie ein (1) Punkt abgezogen.
Keine Landepunkte werden vergeben:
o wenn der Anflug zur Landung nicht aus der vergebenen
Landerichtung erfolgt,
o bei einer Drehung des Modells von über 180° zur Landelinie,
o beim Überschlag des Modells,
o bei eindeutig zu erkennender "Stecklandung" und
o beim Anfliegen des Wettbewerbsteilnehmers, seines Helfers
werden keine Landepunkte vergeben
o Bein Anfliegen des Zeitnehmers wird mit einer Strafe von -100
Punkten geahndet.
Endwertung:
Die Gesamtflugzeit errechnet sich aus den Flugzeiten der drei (3) Flüge.
Für jede volle Sekunde Gesamtflugzeit wird ein (1) Punkt bis zum
Maximum von 1500 Punkten (d.h. 25 Minuten Maximum) vergeben.
Bei Überschreiten der Gesamtflugzeit wird für jede Sekunde
Überschreitung zwei (2) Punkt abgezogen.
Die Gesamtmotorlaufzeit errechnet sich aus den Motorlaufzeiten der
drei (3) Flüge.
Bei Überschreiten der Gesamtmotorlaufzeit wird für jeder Sekunde
Überschreitung fünf (5) Punkt abgezogen.
Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aus den Punkten für die
Gesamtflugzeit plus der Punkte aus den 3 Landungen minus der
eventuellen Zeitüberschreitungen und den Strafen.
Wenn die Wertung negativ wird (kleiner als Null) wird die
Wertung Null aufgezeichnet. Beachte, dass alle Strafpunkte, die
während des Durchgangs verhängt wurden, weiterhin gelten.

