
Liebe Modellsportfreunde, 

bald ist es wieder soweit. 
Am 23.09.2017 werden wir zusammen mit den Fliegerkammeraden des HMSV unseren-fast schon 
legendären F-Schleppwettbewerb durchführen. 

Meldungen: 
Die Teams können sich ab heute bei mir anmelden. 
Bitte gebt eure Meldungen an dieter_schaeffer@web.de bis zum19.09.2017 ab. 
Achtung: 
Falls meine E-Mailadresse unterstrichen dargestellt wird. Zwischen dieter und schaeffer muss ein 
Unterstrich (kein Bindestrich) stehen sonst geht die Mail nicht an mich durch. 

Zeitplan (wie gehabt): 
Wie bereits gewohnt werden wir um 9:00 Uhr die Startreihenfolge auslosen. 
Um 9:30 Uhr findet dann das Briefing aller Piloten statt. 
Beginn Durchgang 1 der Wertungsflüge um 10:00 Uhr. 
Die Mittgaspause findet dann von 12:00 14:00 Uhr statt. 
Um 14:00 Uhr starten wir dann pünktlich in Durchgang 2 und 3. 

Wertung der Flüge: 
Von 3 Durchgängen wird der schlechteste gestrichen. 
Können aufgrund des Wetters oder der Teilnehmerzahl nur 1 oder 2 Durchgänge geflogen werden 
dann werden diese ohne Streichresultat gewertet. 

Bewertungsbogen: 
Dieses Jahr haben Bernd und ich die Wertungspunkte leicht verschoben um ein besseres Verhältnis 
der Wertung von Schlepp- und Seglermodell zu erreichen. 
Es werden grundsätzlich keine neuen Flugfiguren geflogen, nur die mögliche Punktezahl zum Beispiel 
beim Schleppen wurde erhöht. 
Auch ein Ziel der Änderungen ist es den eigentlichen Gedanken des F-Schleppens etwas mehr in den 
Vordergrund zu stellen und damit den Wettbewerb nicht nur auf eine Punktlandung zu reduzieren. 
Bernd und ich hoffen, dass uns dies gelungen ist. 

Ich habe den Wertungsbogen dieser Mail beigefügt, bitte schaut euch diesen gut an. 

Helfer/Wertungsrichter: 
Peter und Florian werden wieder als Punktrichter fungieren. 
Der HMSV wird ebenfalls einen Punktrichter benennen bzw. mitbringen. 

Bewirtung 
Leider habe ich den Grillmeister beim K6er Treffen nicht namentlich erfasst. 
Dieser hatte sich bereit erklärt beim F-Schlepp-Wettbewerb wieder am Grill seine Künste zu zeigen. 
Bitte bei mir melden (Tel.: 0171-6383380). 
Falls ihm noch jemand zur Seite stehen kann/möchte wäre es schön, wenn ich rechtzeitig Bescheid 
bekommen würde. 

So das soll’s auch nun fürs erste gewesen sein. Da ich vom 10.09. bis zum 20.09. im Urlaub bin, 
kann ich in dieser Zeit eventuelle Fragen leider nur per WhatsApp oder E-Mail beantworten. 

Happy Landings 
Dieter 


