F3F SWISS CUP 2014
„Untermettinger F3F Dorfpokalfliegen“
am Löchle bei Untermettingen, D
Samstag oder Sonntag
ab dem 8./9. Februar 2014, 0930 Uhr
oder 15./16. Februar 2014, 0930 Uhr
oder 22./23. Februar 2014, 0930 Uhr
Geschätzte F3F SWISS PILOTS und F3F Enthusiasten
Der Verein F3F SWISS PILOTS lädt ein zum F3F SWISS CUP 2014. Wir sind zu Gast bei der MFG
Untermettingen im grossen Kanton D, ein Steinwurf über der Grenze von Helvetien zu
Germanien.
Wir führen den Wettbewerb am erst besten Tag d.h. Samstag oder Sonntag welcher gute
Wind und Wetterbedingungen verheisst an einem der obengenannten Daten durch.
Grundsätzlich gelten dabei die offiziellen F3F Regeln nach FAI. Allfällige Local Rules werden
beim Briefing am Wettbewerbstag bekannt gegeben. Auf der Website http://www.f3f.ch
und/oder über E-Mail wird die Durchführung bis spätestens 19:00 Uhr des Vorabends bekannt
gegeben.
Veranstalter: F3F SWISS PILOTS, http://www.f3f.ch
Wettbewerbsleiter: Martin Ulrich, Markus Meissner
Organisationsleiter: Martin Ulrich, Markus Meissner
Jury: vakant (wird bei Bedarf am Wettbewerbstag einberufen)
Teilnehmer: es stehen 20 Startplätze zur Verfügung, weitere unbestimmte Startplätze können
durch lokale Vereinsmitglieder der MFG Untermettingen belegt werden.
Anmeldung: Anmeldung können ausschliesslich über die Mailadresse info@f3f.ch erfolgen!
Anmeldung werden ab dem 1.2.2014 10:00 Uhr möglich. Bitte unbedingt angeben an
welchen Daten dir eine Teilnahme möglich ist. Falls noch nicht vorhanden bitte Pilotenprofil
auf http://f3xvault.com erstellen.
Startgeld: CHF 15.- (bitte passend mitnehmen)
Frequenzkontrolle: Es wird keine Frequenzkontrolle durchgeführt. MHZ Benutzer müssen sich
selber absprechen.
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Haftung: Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. Die Teilnehmer haften für Schäden
welche verursacht werden. Achtung! Ohne Versicherungsnachweis keine Teilnahme! Bitte
Unbedingt nachfolgende "Conditions and Rules" "Teilnahmebedingungen" beachten!
Parkplätze: Die Parklätze sind beschränkt, wenn möglich bitte Fahrgemeinschaften bilden!
Bitte den Anweisungen am Wettbewerbstag Folge leisten! Anfahrt siehe unten.
Programm:
09:15 Eintreffen am „Löchle“, Flieger ausrüsten, Warteraum beziehen.
09:30 Briefing Wettbewerb
10:00 Start Wettbewerb, es werden möglichst viele Durchgänge geflogen. Es wird keine neue
Runde nach 15:30 gestartet.
Rangliste und Preisvergabe
Fluggelände:
Das Fluggelände „Löchle“ ist Vereinsgelände der MFG Untermettingen. Bitte nur in Absprache
mit Vereinsmitgliedern der MFG Untermettingen das Gelände benutzen.
Kontakt: F3F SWISS PILOTS, Martin Ulrich
Tel. +41(0)78 622 67 97, martin.ulrich@hema.ch
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme sowie einen freundschaftlich und interessanten
Wettbewerb!
Freundliche Grüsse
Martin Ulrich
Schwyz 28.1.2014
Koordinaten: 47°42'21.20"N / 8°21'24.25"E
Im Navi Eggingen oder Untermettingen als Zwischenziel eingeben, ansonsten kann es sein das
ihr über Forststrassen geroutet werdet.
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Conditions for participation
It is the utter responsibility of every pilot willing to take part to a F3F Swiss Cup contest to be specifically insured in civil
liability for aeromodeling activities.Pilots residing in Switzerland who hold a SMV/FSAM/FAI sporting license or who are
affiliated to the SMV/FSAM are covered in civil liability. They will present their member card or their sporting license to
be admitted.
Pilots residing in Switzerland who are not affiliated to the SMV/FSAM will present a valid certificate of civil liability for
aeromodeling activities.
Pilots residing abroad who wants to take part to a F3F Swiss Cup contest have to hold a valid FAI sporting license.
A pilot who cannot attest such covering in civil liability will unfortunately not be admitted to take part to the contest
and no exception will be made!
Teilnahmebedingungen
Es ist die Verantwortung jedes Piloten, der an einem F3F Swiss Cup Wettbewerb teilnehmen möchte, in Besitz einer
spezifisch für den Betrieb von Modellflugzeugen Haftpflichtversicherung zu sein.
In der Schweiz domizilierte Piloten, die in Besitz einer SMV/FSAM/FAI Sportlizenz oder die SMV/FSAM Mitglieder sind,
sind in Haftpflichtversicherung abgedeckt. Solche Piloten werden dies bei der Zulassung durch das präsentieren ihrer
Mitgliedskarte oder Sportlizenz bezeugen.
In der Schweiz domizilierte Piloten, die nicht Mitglieder des SMV/FSAM sind, werden bei der Zulassung ein spezifisch für
den Modellflug ausgerichtete Haftpflichtversicherungszertifikat vorführen.
Pilot aus dem Ausland, die bei einem F3F Swiss Cup Wettbewerb teilnehmen möchten, müssen unbedingt bei der
Zulassung eine gültige FAI Sportlizenz vorführen können.
Ein Pilot, der keine solche Haftpflichtversicherung bestätigen kann wird leider zur Teilnahme nicht zugelassen und es
wird keine Ausnahmen geben!
Conditions de participation
Il est de la responsabilité de chaque pilote qui souhaite participer aux épreuves F3F Swiss Cup d'être assuré en
responsabilité civile spécifiquement pour l'exercice de l'aéromodélisme.
Les pilotes domiciliés en Suisse qui sont titulaires d'une licence sportive FSAM/SMV/FAI ou qui sont affiliés FSAM/SMV
sont couverts en responsabilité civile. Ils l'attesteront en présentant leur carte de membre ou leur licence sportive lors
de l'admission.
Les pilotes domiciliés en Suisse qui ne sont pas membre FSAM/SMV présenteront un certificat d'assurance
responsabilité civile spécifique pour l'aéromodélisme.
Les pilotes domiciliés à l'étranger souhaitant participer à une épreuve F3F Swiss Cup devront impérativement être
muni d'une licence sportive FAI valide.
Un pilote ne pouvant pas attester d'une telle couverture en responsabilité civile ne pourra malheureusement pas être
admis à participer à l'épreuve et il ne sera fait aucune exception!
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