
•300 Wettbewerb 
 im MFV Stauden 
 
 
 
Der Wettbewerb soll in erster Linie das Vereinsleben fördern und einen erholsamen, vielleicht auch spannenden 
gemeinsamen Flugtag ermöglichen. Er beruht auf dem Grundgedanken des Segelfluges, eine längere Zeit in 
der Luft ohne Einsatz des Motors oder anderer Steighilfen zu überstehen und zeitgenau zur Landung anzu-
setzen. Auch die Beherrschung seines Fluggerätes kann der Teilnehmer mit der Ziellandung ohne Ringelpietz 
zeigen. 
Nicht alle Modellflieger sind Segelflieger und haben ein spezielles Segelflugmodell im Hangar. Aber wo ein 
Wettbewerb mit Preisen winkt, gibt es auch Möglichkeiten für die Teilnahme fast aller Modelltypen, ohne das 
Thema zu verfehlen. Es gibt also keine Ausrede um die Teilnahme zu verweigern, schlechtes Wetter mal 
abgesehen. 
 
Die Aufgabe lautet ganz einfach: 
"Bring Dein Modell auf Höhe, schalte den Motor ab, erreiche möglichst genau eine vorgegebene Flugzeit im 
Gleit- oder Segelflug und lande sauber im Ziel". 
 
Natürlich braucht ein Wettbewerb auch spezielle Regeln. 
 
Start 
Alle Startarten sind erlaubt. Das Modell kann mit dem eigenen Antrieb (elektrisch oder Verbrenner), der Winde 
oder dem Gummiseil auf Höhe gebracht oder einfach hochgeworfen bzw. geschleudert (z.B. DLG) werden. 
 
Flug 
Die reguläre, eher segelflugtypische Flugzeit beträgt 300 Sekunden. Wer nicht so lange fliegen möchte oder 
wenn das Modell kein Segelflugzeug ist oder wegen der Startart nicht genügend Höhe erreicht, darf vor dem 
Start eine kürzere Flugzeit ansagen. Erlaubt sind Flugzeiten von 300/200/100 und 60 Sekunden. 
Für einen erfolgreichen Flug gibt es zunächst unabhängig von der angesagten Zeit immer 300 Punkte. Davon 
müssen leider Über- und Fehlzeiten, das sind die "Abweichungen vom Soll", abgezogen werden. Ein Flug von 
290 und 310 Sekunden ergibt also gleichermaßen 290 Punkte. Bei angesagten Zeiten, die kürzer als 300 
Sekunden sind, werden die Abweichungen vom Soll auf einen Flug mit 300 Sekunden hochgerechnet und dann 
von den 300 Punkten abgezogen. So sollen Flüge mit verschiedenen Zeiten zusammen eine einheitliche 
Bewertung erhalten. 
 
Wir rechnen  Soll  = angesagte Zeit 
   Ist  = geflogene Zeit 
   Δ  = Abweichung Ist vom Soll 
   Faktor  = 300 / Soll (1 / 1,5 / 3 / 5 für 300 / 200 / 100 / 60 s) 
   Punkte  = 300 – Δ x Faktor   Alles klar? 
 
Flugzeitmessung 
Die Messung beginnt mit dem Wegfall des Antriebs. Das Ausklinken beim Hochstart oder das Verlassen der 
Hand beim Schleuderstart kann der Zeitnehmer erkennen. Das Ausschalten des Motors muss deutlich angesagt 
werden mit "Motor aus – jetzt". 
 
Landung 
Das Landefeld ist durch Bänder in drei Streifen von ca. 20 m Länge abgesteckt. Der innere Streifen mit 1,50 m 
Breite ergibt 100, die beiden äußeren, je 2 m breiten Streifen 50 Landepunkte. Landungen außerhalb des 
abgesteckten Feldes bleiben ohne Wertung. Messpunkt am Modell ist der Schnittpunkt aus Rumpfachse und 
Nasenleiste. 
Die Halbe Punktzahl erhält man, wenn sich das Modell um mehr als 90° dreht oder wenn der Messpunkt über 
das Ende des abgesteckten Feldes rutscht, aber noch ein Modellteil (z.B. Leitwerk) im Feld liegt. 
 
Nullwertung 
Die Mühen des Fluges waren umsonst, wenn der Antrieb wieder eingeschaltet wird, das Modell den Flugplatz 
nicht erreicht (Außenlandung), bei der Landung Teile verliert oder in einen nicht mehr flugfähigen Zustand 
transformiert wird. 
 
viel Spaß  
wünschen Lothar und Wolfgang 


