Ausschreibung
Ruhpoldinger Sonntagsflieger
2022

Worum es geht:
Liebe Clubmitglieder,
nachdem in den letzten zwei Jahren aus bekannten Gründen keine Wettbewerbe in gewohnter Form
stattfinden konnten, beginnen wir dieses Jahr mit der Wiedereinführung eines bekannten
Wettbewerbs, dem „Ruhpoldinger Sonntagsflieger“.
Durchführung:
Ziel ist es, an den Samstagen und Sonntagen der parallel laufenden Bundesliga Saison vom
01.03.2022 – 15.09.2022 Flüge zu sammeln und im DHV-XC einzureichen. Gewinner ist derjenige,
welcher an den Wochenenden die drei besten Flüge (meisten Punkte) erzielt hat. In die Wertung
fließen nur Flüge ein, die im Wettbewerbszeitraum vom Unternberg, Rauschberg oder Hochfelln
gestartet und für den DCBR eingereicht wurden.
Piloten, welche Flüge mit unterschiedlichen Fluggeräten einreichen, benötigen keine gesonderte
Anmeldung. Am Ende wird die bestmögliche Platzierung für denjenigen gewertet.
Wertung:
Aufgrund der längeren Sonntagsflieger Pause warten wir ab, wie das Wettkampfformat
angenommen wird und kreieren dann chancengleiche Wertungsklassen, über welche wir euch
natürlich informieren werden. Aus den gesammelten Erfahrungen können im Falle einer
Fortführung gerne die Wertungsklassen angepasst werden.

Anmeldung/Startgebühr:
Die Anmeldung ist bis zum 15.09.2022 unter mitgliederservice@dcb-ruhpolding.de nur für
Clubmitglieder möglich. Für die Anmeldung genügt eine formlose E-Mail mit folgendem Inhalt:
- Betreff:
- Anmeldung Sonntagsflieger 2022, Name(n)
- Inhalt:
- Vorname, Nachname
- T-Shirt Größe

Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Jeder Teilnehmer erhält dafür ein bedrucktes Baumwollshirt,
sowie Präsente für die Gewinner der Wertungsklassen. Die Zahlung der Startgebühr soll bei der
diesjährigen Jahreshauptversammlung bar erfolgen, oder bei der Siegerehrung mit Ausgabe der
T-Shirts (voraussichtlich JHV 2023). Eine Anmeldung ohne Zahlung ist nicht gültig. Kommt im
Verhinderungsfall bitte auf uns zu.
Auswertung/Einreichen:
Die Auswertung erfolgt über die im DHV-XC vorhandene Vereinswertung (Link zur Wertung). Da
die fertigen Wertungsklassen erst zu Ende zusammengesetzt werden, ist der dortige Zwischenstand
natürlich unverbindlich. Bitte denkt daran, dass nur die Flüge in die Wertung mit einfließen, die
auch für den DCB Ruhpolding eingereicht wurden, eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
Wichtiger Hinweis
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Gefahr teil. Es gelten die Regeln des DHV-XC (Link zur XC
Ausschreibung).

