Einladung zum Winterpokal – Fliegen

.

.

Liebe Freiflugfreunde,
auch in der bevorstehenden Winterzeit gibt es wunderschöne Tage, an denen es möglich ist, sich sportlich an
der frischen Luft zu betätigen und das lautlose Dahingleiten seines Freiflugmodelles zu genießen. Öfter mal
was Neues - versuche es doch auch mal und mache mit! Nimm doch Jugendliche mit raus und zeige ihnen die
Schönheit und Eleganz des Freifluges – begeistere sie und Du wirst Dich auch daran erfreuen!
Was ?

DHP 25 Fliegen mit 25 m Leine - ohne Kreisschlepp, kein Bunt, kein Wegwerfen der Leine *

Wer ?

alle können mitfliegen - wenn 2 und mehr sich treffen, kann geflogen werden.

Wann ?

jederzeit ohne Terminankündigung möglich in der Zeit vom 27.10.2019 - 28.03.2020

Regeln?

25m Leine, 60 sec Max, 2 Fehlversuche < 15sec erlaubt, 5 Durchgänge (1 Streicher)

Hinweise

siehe www.creasus.de/ikarus/DHP25.pdf
https://deutscher-f1h-pokal.jimdofree.com/dhp25/winterpokal/

Wie ?

völlig unbürokratisch - keine Wettbewerbsausschreibung notwendig !

*nur um Modell zu retten

wenn das Wetter passt sich verabreden und einfach nur zum Fliegen rausgehen
und zusammen Spaß haben - keine Durchgangszeiten notwendig!
Es kann aber auch bei einem der Wettbewerbe bis Ende März geflogen werden.
Wie wäre es mit einem Silvesterfliegen, Neujahrsfliegen, Drei - Königsfliegen, Faschingsfliegen oder …
Wertungen:

1. Winterpokal - Wertung 2 beste Wertungen mit 4 von 5 Durchgängen
bei Gleichstand: Streicher und dann Stechen
2. Ergebnisse gehen auch in die DHP25 Jahreswertung 2019 bzw. 2020 mit ein!
3. VSM Wertung, wenn in den ersten beiden Stunden nach Sonnenaufgang geflogen

Ergebnisse:

bitte Name, U16/ 16+, Ort, Datum und Flugzeiten auf DHP Formular oder aber auch
formlos melden an as.hornung@t-online.de

DHP25 Fliegen mit 60 sec MAX bedeutet: Fliegen ohne großen Aufwand, Spaß zusammen haben schnelle
Abwicklung, denn halbe Flugzeit bedeutet auch halbe Rückholwege aber doppelt viel Freude!

Viel Erfolg und Spaß beim

Winterpokal 2020
Ansgar + Andreas + Wolfgang

