Das Zettersfeld
wartet aufd dich!
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Mit 1. Oktober 2010 startet die Zettersfeld-Streckenflug-Challange der Lienzer Bergbahnen, bei der es
1.500 Euro in Bar zu gewinnen gibt. Sieger darf sich jener nennen, der als erster vom
Zettersfeld aus ein 220 km FAI Dreieck fliegt. Es gelten die Regeln und Strukturen des XContest Servers.
Nur wer seinen Flug dort eingibt, kann bei der Wertung berücksichtigt werden.
Reglement zum Streckenflugrekord
Start: 01.10.2010. Der Bewerb läuft so lange, bis der Rekord gebrochen worden ist.
Bergbahnen Winterbetrieb: Vom 4. Dezember 2010 bis 3. April 2011. Sommerbetrieb von Mitte Juni bis Ende September 2011.
Ausgeschrieben für den Rekordflugbewerb wird ein temporär nicht fixierter Streckenflugbewerb:
Wer als erster die 220 km erfliegt hat gewonnen und bekommt den Preis.
Es darf mit jedem Gleitschirm in der Offenen- und Serienklasse gestartet werden.
Zum Dreieck: Gestartet werden muss am Zettersfeld am Startplatz Südost oder Südwest.
Alles andere wird dem Reglement des XContest Servers unterstellt.
Jeder Pilot muss seinen Flug mittels GPS dokumentieren und nach dem Flug am Computer auswerten und hochladen.
Die geflogenen Kilometer ergeben Punkte, die zusammengezählt werden und diese ergeben die Wertung. Für den Bewerb gelten nur
FAI Dreiecke (ein beinahe gleichschenkeliges Dreieck wobei die kürzeste Seite nicht kürzer als 28% des gesamten Dreiecks sein darf).
Dieses FAI Dreieck hat einen Faktor von 1,4. Geflogene km x Faktor ergibt die Punkteanzahl für die Wertung.

Die Preisübergabe wird im Rahmen einer tollen Veranstaltung stattfinden. Lass dich überraschen!
Alle Infos zum Bewerb unter www.lienzer-bergbahnen.at
Fragen und Infos zum Fluggebiet unter: www.geraldameseder.at oder 0043 676 619 90 63

Also: nichts wie rauf auf’s Zettersfeld und BRICH DEN REKORD!
www.lienzer-bergbahnen.at oder Tel.: +43 4852 63975

www.campesina.at

Auswertung erfolgt über den XContest Server und es gelten dessen Programme, Regeln und Strukturen.
www.xcontest.org/world/en/
Nur wer den Flug dort eingibt kann zur Wertung herangezogen werden.
www.xcontest.org/world/de/flugsuche/?filter[point]=12.78835%2046.87488&list[sort]=pts&list[dir]=down

