
2. Zmailer – Cup 
Spaß-Segelwettbewerb frei angelehnt an die RES-Klasse 

 

Sa. 06.07.2019 – 10:00 bis 19:00 

Zmailer-Hof – Schenna 

 

 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung erwünscht 

manuel.wunderer@live.com - 3351406547 

  

mailto:manuel.wunderer@live.com


Hallo liebe Modellflugkollegen und Freunde der Lüfte. Nach den positiven Rückmeldungen vom vorigen Jahr 

findet nun auch heuer wieder unser Spass-Segelwettbewerb statt. Am 06.07.2019 treffen wir uns am Zmailer-

Hof in Schenna und hoffen, dass die Thermik unsere Segler zu wertvollen Punkten trägt. Willkommen ist Jeder 

der Spaß am Fliegen hat und mit einem regelkonformen Segler zur Wiese kommt. Die Wettbewerbsregeln 

sind so ausgelegt, dass alle Piloten, egal ob Anfänger, Fortgeschritten oder Profi dieselben Chancen haben. Im 

Vordergrund stehen wieder die Gaudi und der Spaß am gemeinsamen Fliegen. Also nichts wie ab in die 

Bastelbude und den Segler herrichten! 

 

 

Wettbewerbsbeschreibung und Regeln: 

Der Wettbewerb ist als freundschaftliches Fliegen unter Modellbaukollegen ausgelegt. Die Teilnahme ist offen für 
Alle die Spaß am Segelfliegen haben. Das Reglement orientiert sich frei an die Bestimmungen der bekannten RES-
Klasse (Rudder-Elevator-Spoiler) und ist hier jederzeit einsehbar. 

1.) Art des Wettbewerbs 
Die Veranstaltung wird als Segel-Wettbewerb von ferngesteuerten Modellflugzeugen ausgetragen wobei das Modell 
ohne Antrieb nur durch thermische Aufwinde angetrieben eine Flugaufgabe und eine Landeaufgabe absolvieren 
muss. Der Wettbewerb geht über drei Durchgänge in welchen Punkte gesammelt werden. Gewinner ist der Pilot mir 
der höchsten Gesamtpunktezahl nach den drei Durchgängen. 

2.) Voraussetzungen, Teilnahme und Anmeldung 
Um am Wettbewerb teilnehmen zu können muss der Teilnehmer über ein geeignetes Flugmodell verfügen sowie in 
der Lage sein, dieses Autonom zu starten, zu fliegen und zu landen (KEIN „Attestato“ notwendig!). Hilfe von einer 
zweiten Person oder Lehrer/Schüler-Betrieb ist nicht gestattet. Der Modellpilot muss über eine gültige 
Haftpflichtversicherung (FIAM oder ähnliches) verfügen und diese bei der Registrierung vorweisen.  
Die Anmeldung erfolgt über die Facebook-Seite oder schriftlich per mail an manuel.wunderer@live.com . Die 
Teilnehmerplätze sind auf maximal 16 begrenzt, eine Voranmeldung innerhalb 29.06. ist erwünscht. Sollten noch 
Plätze frei sein kann eine Spätmeldung auch am Wettbewerbstag während der Registierung erfolgen. 
Während des Wettbewerbs hat jeder Teilnehmer abwechselnd die Aufgabe als Flugassistent/Zeitnehmer über(8 
fliegen, 8 assistieren, dann wird gewechselt). Über die Zuordnung entscheidet das Los. Durch die Anmeldung 
erklärt sich der Teilnehmer bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Da der Wettbewerb nur bei trockener Witterung stattfinden kann, behält sich die Wettbewerbsleitung die 
Verschiebung auf einen Ausweichtermin vor 
Teilnahmegebür: es ist keine Teilnahmegebühr vorgesehen. Für Essen und Trinken im Zmailer-Hof kommt jeder 
Teilnehmer selbst auf. 

3.)Zugelassene Flugzeuge 
Erlaubt sind Modellsegler, Scale oder reine Funktionsmodelle, mit einer Spannweite größer einem Meter und 
maximal zwei Metern. Die Modelle werden gesteuert über Höhen- und Seitenruder und dürfen über eine oder zwei 
Bremsklappen verfügen (Spoiler) welche jedoch mindestens 5cm vor der Endleiste liegen muss. Querruder oder 
Landeklappen (Flaps) sind nicht erlaubt. Das Modell muss größtenteils in Holzbauweise aufgebaut sein. 
Verbundwerkstoffe (GFK/CFK) sind nur in Form von Rohrholmen, als Nasenleiste oder Tailboom erlaubt. 

4.)Erweiterte Zulassung 
Um die Teilnahme zu erleichtern werden auch Flugzeuge aus Polystyrol, EPP oder in Styro-Abachi-Bauweise 
zugelassen. Die Modelle dürfen auch über Querruder und Elektromotor verfügen, diese müssen für den 
Wettbewerb aber deaktiviert werden. D.h. die Querruder mit Klebestreifen fixiert und die Servos ausgesteckt 
werden. Die Blätter von Klapppropellern müssen abgeschraubt werden um eine ungerechte Benutzung des Motors 
zu verhindern. Teilnehmen dürfen auch Nurflügler insofern sie über gemeinsame Quer- und Höhenruder (Aileron) 
verfügen. 

5.)Durchgang/Flugaufgabe 
Alle drei Durchgänge während des Wettbewerbs sind gleich aufgebaut. Zum vereinbarten Startzeitpunkt müssen 
die Piloten flugbereit an Ihrer Startposition sein. Auf Signal der Wettbewerbsleitung beginnt der Durchgang mit dem 
Startfenster von exakt 10 Minuten Dauer. Innerhalb des Startfensters kann jeder Pilot starten wann und wie oft er 
will, muss aber spätestens am Ende des Startfensters in der Luft sein. Sobald er startet beginnt sein Assistent die 
Zeitmessung der Flugaufgabe. Diese verlangt einen Flug in der Thermik von exakt 10 Minuten Dauer. Für Zeiten 
die darunter oder darüber liegen gibt es Punkteabzug. Die Flugaufgabe endet mit der Landeaufgabe. Sollte ein 



Teilnehmer nicht innerhalb des Startfensters sein Modell in die Luft bringen so wird er für diesen Durchgang mit Null 
(0) gewertet. 

6)Landeaufgabe 
Am Ende der Flugaufgabe muss die Landung in einem markierten Bereich erfolgen. Ziel ist die präzise Landung in 
der Zone 1. Für Landungen in der umliegenden Zone 2 bzw äußeren Zone 3 gibt es reduzierte Punktezahlen. 
Außenlandungen, Abstürze oder Landungen abseits der Markierungen werden nicht bewertet. Die Zeitmessung der 
Flugaufgabe endet, sobald das Flugzeug gelandet und bewegungslos am Boden liegt. 

7)Elektronische Hilfen 
Jede Art von Variometern, Höheninformationen und sonstige Telemetriesysteme sind nicht erlaubt. Da die 
Wettbewerbsleitung nicht jedes System kontrollieren kann wird hier auf ein "Fair Play" von Seiten der Teilnehmer 
vertraut. Der in die Fernbedienung eingebaute Timer kann im Wettbewerb als Zeitgeber verwendet werden. 

8)Reparaturen/Umbauten 
Umbauten des Flugzeugs (anderer Flügel, verändertes Flügelprofil, anderes HLW usw) während des Wettbewerbs 
sind nicht erlaubt. Kleinere Reparaturen sind erlaubt, insofern sie in den Pausen zwischen zwei Durchgängen 
durchgeführt werden können. 

9)Bewertung 
Bewertet wird die Zeitmessung der Flugaufgabe sowie der Landeaufgabe. Für beide gibt es Punkte welche pro 
Durchgang zusammengezählt werden. Gewinner ist der Teilnehmer, welcher mit allen drei Durchgängen 
zusammengezählt am meisten Punkte hat. Die Punktevergabe gestaltet sich wie folgt: 
Flugaufgabe: die maximale Punktezahl für den 10-Minuten-Flug sind 600 Punkte. Für jede Sekunde weniger wird 
ein Punkt abgezogen, für jede Sekunde darüber zwei Punkte.  
Landeaufgabe: Für eine Ziellandung in Zone 1 werden 400 Punkte vergeben, in Zone 2 200 Punkte und in Zone 
drei noch 100 Punkte. Außerhalb gibt es 0 Punkte. Kommt das Flugzeug exakt auf der Begrenzungslinie zum 
Liegen dann wird der Mittelwert der beiden Zonen vergeben. 

10)Ausschluss und Disqualifikation 
Sollte ein Flugzeug während des Wettbewerbs abstürzen, stark beschädigt werden oder gar verloren gehen so wird 
der entsprechende Teilnehmer disqualifiziert, er behält aber die Punkte die er bis dahin erflogen hat. 
Bei Verstößen gegen die Sicherheitsregeln, rüpelhaftes und unfaires Verhalten kann ein Teilnehmer vom 
Wettbewerb ausgeschlossen werden. 

11)Gültigkeit 
Diese Regeln wurden von der Wettbewerbsleitung verfasst und sind von jedem Teilnehmer zu akzeptieren. Sie 
unterliegen zurzeit noch der Ausarbeitung und können bis zum Wettbewerb noch ergänzt werden. Die 
Wettbewerbsleitung übernimmt keine Haftung für das Verhalten der Teilnehmer und behält sich eventuelle 
Änderungen vor. 

 

 

Vorläufiger Zeitplan: 

 10:00 bis 12:00: Aufbau Flugfeld, Ankunft und Registrierung der Teilnehmer. Die Teilnehmer können die 
Modelle aufbauen und Einstellungsflüge vornehmen. 

 12:00 bis 13:00: Gemeinsames Mittagessen im Zmailerhof (Teilnahme freiwillig, eigene Rechnung) 

 13:00 bis ca 13:30: Begrüßung der Teilnehmer, Piloten-Briefing 

 ca 14:00 bis ca 17:00: Flugwettbewerb. ca. 45min pro Durchgang 

 17:00 bis 17:30: Auswertung der Ergebnisse, Abbau Flugfeld 

 17:30: Preisverleihung und gemeinsamer Ausklang im Zmailer-Hof 

 

Die Teilnehmer werden um Pünktlichkeit gebeten! Um ca 14:00 muss der Wettbewerb starten da ansonsten 

die letzten Durchgänge zu spät in den Abend kommen und die Thermik bereits abflaut. 

 

  



Info zur RES-Klasse: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


