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Vorbemerkungen: 

Momentan hat das Corona-Virus einen sehr starken Einfluss auf unser Leben und es ist noch nicht absehbar, 
wie lange das noch andauern wird. Auch wenn es schon viele Lockerungen gibt, ist es noch nicht vorbei und wir 
müssen aus unserer Sicht bestimmte Sicherheitsregel, die wir mit dem Ordnungsamt unserer Gemeinde 
abstimmen werden, einhalten. Wir werden bei Anreise jedem Teilnehmer Hinweise in schriftlicher Form 
ausgeben und am Platz entsprechend platzieren. 

Wir bitten um Verständnis – wir benötigen die Unterstützung aller, vor allem wohl Eure Geduld und Euer 
Verständnis. 

 

Wichtig für jeden Piloten: 

1. Wie in jedem Jahr ist Voraussetzung für eine Teilnahme als Fesselflieger an diesem Treffen eine gültige 
Modellfliegerhaftpflichtversicherung.  

2. Es ist jeder für die Sicherheit seiner Modelle und Leinen verantwortlich. 

3. Unsere Aufstiegsgenehmigung verlangt bei „Verbennermodellen“ die Vorlage eines Lärmpasses. 
Für unsere Teilnehmer, die noch keinen haben, bieten wir die Lärmmessung und die Ausstellung eines 
Lärmpasses als kostenfreien Service an. Freitagnachmittag und Samstagmorgen. (Diesel sind im Moment, auch 
mit Schalldämpfer, nicht auf unserem Platz zugelassen.) 

4. Teilnehmerbeitrag: 
Hier haben wir eine Bitte: 

Da ich in dieser wirtschaftlichen Situation möglicherweise nur wenig Sponsoren akquirieren werden kann, 
bitten ich Euch, in diesem Jahr einen Teilnehmerbeitrag von 20,00 € zu akzeptieren, wovon 
diesmal 7,50 € wieder als Verzehrbon für jeden Teilnehmer ausgegeben werden (Davon wird aber 
nichts zurückerstattet). 

5. Die TOMBOLA für alle Teilnehmer werden wir wieder versuchen auf die Beine zu stellen. Vielleicht schaffen wir 
das… 

6. Für Speis und Trank werden wir gut sorgen, wobei die organisatorische Hand und die guten Ideen von 
Angelika fehlen werden.  

a. Wir werden versuchen ihre legendären „Fesselfliegerkartoffelsuppe“ zu kochen und nicht nur Steaks 
und Würstchen auf der Speisekarte haben.  

b. Auch wird es das Frühstück mit Ei samstags und sonntags für 4,50 € geben. 

 

Anmeldungen bitte unter: 

https://forms.gle/Xw1gG6NCB8xp3Sk6A 
 

Sollte dies nicht funktionieren, dann bitte mit einer E-Mail unter 

rschmidt_mbc(at)gmx.de 
anmelden.  
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Ablauf (Planung): 

 

Anreise Freitag, den 15.10.2020 – von 14.00/15.00 Uhr kann bis 20.00 Uhr geflogen werden. 

Samstag ab 08.30 Uhr Frühstück, dann Fliegen. Die Wettbewerbe werden vor Ort je nach Teilnehmeranzahl 
geplant. Fliegen bis 20.00 Uhr. 

Samstagabend: Siegerehrung 

Sonntag ab 08.30 Uhr Frühstück, danach Fliegen. 

Abreise am Sonntag, den 17.10.2020 – bis gegen 13.00 Uhr. 

 

Wichtig: 

Was soll geflogen werden: 

 Carrier-Deck-Fliegen – Robert Schulze 

 F2B, verkürzter "WETTBEWERB“ => Es gibt nur einen Wertungsflug… 
aber mit Training entsprechend den Möglichkeiten 

 F4B-SC, verkürzter "Wettbewerb" => Es gibt eine Bauprüfung und 
einen Wertungsflug, aber mit Training entsprechend den Möglichkeiten 

 Team-Race: 

o Limes-Pokal-Team-Race – Rainer Schmidt 

o Indy-15-Team-Race – Rainer Schmidt 

o Club 30 Team-Race – Rainer Schmidt 

 Team-Race werden wir aus Sicherheitsgründen  
vielleicht nicht in der ursprünglichen Form Mann gegen Mann fliegen. Peter Grabenstein hat bei ….(?) die Idee 
gefunden, diese Rennen in einer sicheren Form durchzuführen: 

o Alle Teams starten in EINZELN-RENNEN über 60 Runden mit einem Tankstop. 
o Ausschlaggebend sind die Zeiten über diese Distanz mit Tankstop, aus denen eine Rankingliste erstellt 

und daraus die Platzierung abgeleitet wird. 
Wir sollten zumindest die Anzahl der Teilnehmer eines Laufes von Rennen zu Rennen bestimmen, je nach 
Erfahrungsgrad der Gegner… Wird vor Ort entschieden. 

 Eventuell ein MTR-Testlauf (Ausnahme für Diesel), wobei wir mit den anderen 3 Team-Race-Klassen schon 
ganz schön ausgelastet sein werden… 

 Fliegen, was möglich ist (also wer kommt, soll auch mit seinen Fesselflugmodellen fliegen) 
 Fliegen für Jedermann (Lehrer-Schüler-Fliegen mit dem E-Brett und dem KUKI) 
 ... also Fliegen, Fliegen, Fliegen... 

und jede Menge Spaß! 
 

Es wird auch wieder Workshops geben. Diesmal, wenn alles klappt, 
 rund um Team-Race (Regelkunde, Sicherheitsfragen, Rennablauf, Renntaktik,...) 

Dietmar, Willi  
 zu F4B-SC von Wolfram Metzner mit Schwerpunkt Wertungsflug 
 zu Carrier-Deck-Fliegen von Robert Schulze 

 

Ich freue mich, wenn wir wieder alle Wettbewerbe durch gegenseitige Unterstützung absichern können. 

 

Hammersbach, den 07. September 2021 

 

 

Rainer Schmidt 
Organisator des Treffens 
MBC Hammersbach 


