
Stadlohn, den 22.08.88

Betrifft: EUREGIO - MOTORFLUG - WETTBEWERB am 18.09.1988 
Beginn 10.00 Uhr Anmeldeschluß 9.30 Uhr

Die nachfolgenden überarbeiteten Wettbewerbsregeln für den Euregio-
Motorflug-Wettbewerb beziehen sich auf Wettbewerbsunterlagen vom Juni
1985, verfaßt und verteilt vom Ochtruper Modellflugverein Milan e.V..
Die hier geänderten Regelungen wurden auf der Euregioversammmlung am
24.o2.87 ausführlich diskutiert und darüber abgestimmt.

1. Der Wettbewerb erfolgt in drei Durchgängen. Die Startreihenfolge der Piloten wird zu Beginn
des Wettbewerbes ausgelost und gilt für all drei Durchgänge. Jeder Pilot darf für alle drei
Durchgänge nur ein Modell einsetzen. Vor dem Wettbewerb herrscht Flugverbot,um die Helfer
bei dem Herrichten des Platzes nicht zu gefährden. Die Motoren dürfen jedoch Zwecks Prüfung
und Einstellung im Stand laufen gelassen werden. Im Wettbewerb selbst stehen vor dem Start
max. 5 Minuten zum Anwerfen des Motors zur Verfügung , wobei Anlasser erlaubt sind. Das
Anlassen eines Motors darf jedoch erst nach der Landung des vorher Fliegenden erfolgen.

2. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich nur das Schiedsgericht und von ihm beauftragte Helfer
sowie der jeweils fliegende Pilot und sein Helfer zwischen Schutzraum und Rollfeld aufhalten.
Das Rollfeld selber darf während des Fliegens von niemandem,auch nicht vom Piloten oder
seinem Helfer betreten werden. Alle anderen Personen haben sich hinter dem Schutzzaun oder
entsprechenden Begebenheiten aufzuhalten. A Anflüge auf die jeweiligen Aufgaben sind nur in
Start-/Landerichtung erlaubt. 

3. Die Durchführung der einzelnen Aufgaben verlangt ein einwandfreies durch- bzw. abfliegen der
Stangen. Eine vorherige Bodenberührung hätte zur Folge,daß dieser Abschnitt der Aufgabe als
durchgeführt anzusehen ist, wobei allerdings keine Punkte hierfür gegeben werden. Da die
Aufgaben eindeutig zu absolvieren sind werden im Zweifelsfal1 keine Punkt vergeben. Der
Anflug darf nur vor Beginn einer Aufgabe abgebrochen und wieder holt werden. Muß wegen
Motorausfall (-Stillstand -) Zwischen den einzelnen Aufgaben gelandet werden,sind die bis
dahin erzielten Punkte zu vergeben(die Landung ausgenommen).Der Motor darf neu gestartet
und der Durchgang fortgesetzt werden,wobei die Zeit weiter läuft.

4. Die Zeitnahme jedes Durchganges beginnt mit dem Überrollen/Über fliegen der Start/Landelinie
nach dem Start. Handstart ist erlaubt. Das Modell ist nachdem Start bis hinter die Aufgabe (Tor,
Stangen) gerade aus zu fliegen und erst danach für den Anflug auf die Stangen einzukurven.
Der Anflug auf die Aufgaben erfolgt in Startrichtung. In keinem Fall allerdings darf der
Zuschauerraum überflogen werden; letzteres hätte eine sofortige Disqualifikation zur Folge.

5. Als erst Aufgabe ist ein Tor von 3.50 mtr. Breite und 1.5o mtr. Höhe dreimal zu durch fliegen.
(-ohne Berührung der Stangen). Jeder Durchflug zählt 2o Punkte. Es können also insgesamt
60 Punkte erzielt werden. Wird während der ersten zwei Anflüge eine Stange durchbrochen,
werden für weitere Toranflüge keine Punkte mehr vergeben. Da drei Toranflüge Pflicht sind
müssen, falls nötig die restlichen Toranflüge simuliert werden (d.h. Ein Simultananflug besteht
aus einem kompletten Überflug der Startbahn mit gedrosseltem Motor, wobei auch die
Geschwindigkeit eines Modells auch der der Geschwindigkeit eines entsprechenden Anfluges
entsprechen muß) Sollte dies nicht korrekt durchgeführt werden, können auch keine Punkte als
Zeitgutschrift gegeben werden.

6. Als zweite Aufgabe sind drei Styroporstangen von 1 mtr. Höhe und 4x4 cm Querschnitt je
einmal anzufliegen (falls nicht, keine Zeitgutschrift) und einwandfrei zu durchtrennen. Mehr als
drei Anflüge sind erlaubt. Die Stangen stehen im Abstand von 2 mtr.. Die erste durchtrennte



Stange wird mit 2o Punkten ,die zweite Stange mit 3o Punkten ,die dritte mit 4o Punkten
bewertet. Insgesamt können hierbei also 90 Punkte erzielt werden.

7. Als dritte Aufgabe wird die Landung bewertet. Es werden drei Felder ( siehe Skizze )A,B,C mit
einem Parallelabstand von +/- 1 mtr (Feld A ), +/- 5 mtr (Feld B ) und +/- 10 mtr (Feld C ) von
der Start/Ziellinie markiert. Gewertet wird jeweils die erste Bodenberührung des Modells. Für
Feld A mit 5o Punkten, Feld B mit 30 Punkten und Feld C mit 10 Punkten. Außerhalb dieser
Felder werden keine Punkte vergeben. Durchstarten ist nur erlaubt solange noch keine
Bodenberührung stattgefunden hat.

8. Die Flugzeit ist je Durchgang auf max. 4 min. begrenzt. Bei überschreiten der vorgegebenen
Zeit werden nur die bis dahin erzielten Punkte gewertet, also keine Punkte für die Landung. Für
jede Sekunde Überschreitung, wird 1 Punkt vom Endresultat abgezogen. Bei Unterschreiten
des Zeitlimits wird bei korrektem Durchgang ein Bonus von 0,5 Punkten pro Sekunde
gegeben,maximal allerdings 30 Punkte.

9. Je Durchgang können max. 230 Punkte erzielt werden. Sollte am Ende des Wettbewerbes
wegen Punktegleichheit kein Sieger zu ermitteln sein, erfolgt ein stechen. Über die
Durchführungsmodalitäten des Stechens entscheidet das Schiedsgericht.

Zuschauer   -   Schutzzaun

P i l o t e n  -  A u f e n t h a l t

Start- und Flugrichtung

2 m

Start- u. Ziel
5m   4m  1m 1m  4m   5m

Tor

Styropor-
stangen

Piloten-
stand

Start-
und
Lande-
bahn


