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Regelwerk RCTech.de FPV Race 
Nordlicht #1 – 25.08.2018 

 

#1 – Ablauf – Rennsystem 
 

# 1.1 Check-In / Late Check-In 

- Check-In 

o Regulärer Check-In für alle Piloten 

o Failsafe-Check ohne Propeller 

 Sobald der Kopter in den Failsafemodus geht, müssen die Motoren sofort 

ausgehen 

o Versicherungsnachweis 

o Kontrolle Kennzeichnung Kopter 

o Bestätigung Anwesenheit  

o Starterlaubnis am Event wird erteilt 

- Late Check-In 

o Für Piloten, die eventuell Probleme bei der Anreise haben und durch Stau, Panne 

etc. nicht pünktlich zum Check-In anwesend sein können 

o Kein Anspruch auf Training, siehe auch #1.2 

o Check-In Prozedur identisch normaler Check-In 

- Sollte sich die Ankunft eines Piloten weiterhin verzögern und er kann auch nicht zum Late 

Check-In anwesend sein, ist dieser verpflichtet der Rennleitung vor Ende des Late Check-

Ins Bescheid zu geben 

o Eine spätere Einteilung und Starterlaubnis ist ansonsten nicht mehr möglich 

 

# 1.2 Training 

- Jeder Pilot bekommt 2 Trainingheats 

o Sollte der Pilot nicht zum regulären Check-In anwesend sein, hat er keinen 

Anspruch auf Trainingsheats 

 

# 1.3 Qualifikation 

- Es wird in 4er Gruppen geflogen 

- Gestaffelter Start 

o Separates Startsignal für jeden Piloten 

o Die Zeitmessung startet beim durchfliegen des Start/Ziel Gates 

o Der Pilot ist angehalten Zeitnah nach Aufruf zu starten 

 Die Rennleitung kann einzelne Piloten anweisen später/früher zu starten 

 Der Anweisung ist Folge zu leisten  

- Es werden X Heats á 90 Sekunden + Überzeit geflogen  
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- Überzeit versteht sich als „Finishing Lap“ – Das beenden der letzten Runde nach Ablauf 

der 90 Sekunden 

- Die Anzahl der Heats wird nach dem Training festgesetzt und ist nach eventuellen 

Zeitplanverzögerungen variabel und kann während des Rennens durch die Rennleitung 

angepasst werden 

o Hierzu ist zu beachten, dass die Änderungen rechtzeitig angesagt werden 

müssen, sodass Taktiken der Piloten nicht beeinträchtigt werden 

o Ausnahme sind unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Wettereinflüsse) 

 

# 1.4 Finalläufe 

- „Aufsteigersystem“ 4er Gruppen (3+1 Aufsteiger) 

o Halbfinale jeweils 2 Aufsteiger 

- Alle Piloten werden anhand Ihrer Qualifikationsplatzierung in 2 „Türme“ eingeteilt 

o Die Einteilung der Türme bezieht sich auf die gerade bzw. ungerade 

Platzierungen in der Qualifikation (1,3,5,7,… ; 2,4,6,8,…) 

o Beispiel: 

Turm1 – Ungerade – 1/2 Finale #1 Turm2 – Gerade – 1/2 Finale #2 

Pilot #1 Pilot #2 

Pilot #3 Pilot #4 

Pilot #5 Pilot #6 

Aufsteiger aus 1/4 Finale #1 Aufsteiger aus 1/4 Finale #2 

 

Turm1 – Ungerade – 1/4 Finale #1 Turm2 – Gerade – 1/4 Finale #2 

Pilot #7 Pilot #8 

Pilot #9 Pilot #10 

Pilot #11 Pilot #12 

Gewinner aus 1/8 Finale #1 Gewinner aus 1/8 Finale #2 

usw. 

- Die Finalläufe werden nach Runden gewertet 

o Die Anzahl der Runden werden nach Beendigung der Qualifikation festgelegt 

o TQ max. Runden in 90 Sekunden/Überzeit -1 oder -2 Runden 

 Beispiel: 

 der TQ liegt bei 5 Runden 

 Die Rennleitung entscheidet dann auf 3 oder 4 Runden 

 Hier sollte das gesamte Pilotenfeld beachtet werden 

 Sollten langsamere Piloten nur 2 Runden in 90 

Sekunden/Überzeit geschafft haben, wäre die Entscheidung 3 

Runden zu fliegen empfehlenswert 

 

# 1.4.1 – Midair-Regelung Finalläufe 

- Es wird je nach Strecke ein Punkt festgelegt bis wohin diese Regelung gilt 

- Wenn bis zu diesem Punkt eine Berührung zweier oder mehrerer Kopter stattfindet und 

dies einen Absturz mind. eines Kopters zur Folge hat, wird der Lauf von der Rennleitung 

abgebrochen 
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o Es ist nur auf die Anweisung des Rennleiters zu hören 

o Rufe von Zuschauern, Spottern, etc. MÜSSEN ignoriert werden 

o Ein Protest alla „Es hat jemand Midiar gerufen“ wird unter normalen Umständen 

nicht akzeptiert  

o Sollte ein Kopter durch eine Berührung z.B. zu stark beschädigte Propeller haben, 

sodass die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt ist, kann der Rennleiter dies als 

Midair/Absturz gelten lassen und den Heat ebenfalls abbrechen 

o Es wird mit dem nachfolgenden Heat fortgesetzt 

o Der Re-Run findet direkt nach einem Heat statt, wenn der „Turm“ wieder an der 

Reihe ist 

 Sollte der Pilot nicht startbereit sein, gilt dies, unter normalen 

Umständen, als Disqualifizierung 

 Die Rennleitung ist angehalten nicht zu streng mit dieser Regelung 

umzugehen und evtl. den Heat für ein paar Minuten zu verschieben, 

wenn es abzusehen ist, dass ein Pilot nach dieser Zeit startbereit ist > 

Fairplay! 
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# 2 – Regelungen Allgemein 
 

# 2.1 Proteste 

- Proteste sind erst NACH Beendigung eines aktiven Laufes erlaubt und sind an die 

zuständige Person zu richten 

o Die zuständige Person wird vom Veranstalter kommuniziert 

o Sollte keine separate Person kommuniziert worden sein, ist der Ansprechpartner 

für Proteste die Rennleitung direkt 

- Es gibt ein globales DVR, auf welches die zuständige Person Zugriff hat um die 

gemeldeten Läufe zu überprüfen 

- Sollte nicht mit der vom Veranstalter gestellten Groundstation geflogen werden, ist dies 

zwar erlaubt, aber die Aufzeichnung vom globalen DVR ist maßgeblich und nur diese 

zählt bei einem Protest 

- Die gemeldeten Läufe werden im Onlinesystem des Trackers angezeigt (Betatest) 

- Die Ergebnisse dieser Proteste werden im Onlinesystem des Trackers angezeigt (Betatest) 

- Den Piloten wird empfohlen zusätzlich ein eigenes DVR aufzunehmen 

o Sollte kein eigenes DVR vorhanden sein, gilt das Bild bei z.B. schlechtem Empfang 

des globalen DVRs und ist nicht weiter anfechtbar, sollten die Störungen z.B. dort 

nicht vorhanden sein 

 

# 2.2 Ereignisse während eines aktiven Heats 

- Wenn der Pilot ein Streckenelement auslässt, muss er dies erneut anfliegen 

o Sollte bei einem Protest/Prüfung der DVR sich herausstellen, dass ein Element 

ausgelassen oder nicht korrekt geflogen wurde, wird der komplette Heat aus der 

Wertung genommen 

o Siehe auch # 2.1 Proteste 

o Siehe auch #2.7 Spotter 

- Qualifikation 

o Sollte, aus welchen Gründen auch immer, ein Streckenelement nicht mehr an 

seinem korrekten Platz steht oder z.B. deformiert ist, sodass dies eine 

Veränderung des Tracks nach sich zieht, wird der aktuelle Heat von der 

Rennleitung abgebrochen 

o Sollte ein Kopter/Streckenelement o.ä. Feuer fangen, wird der aktuelle Heat von 

der Rennleitung abgebrochen 

o Sollte ein Sicherheitsrisiko durch welchen Grund auch immer bestehen, wird der 

aktuelle Heat von der Rennleitung abgebrochen 

o Der Re-Run, für alle Piloten, die zum Ereignis noch aktiv auf der Strecke geflogen 

sind, wird am Ende des gesamten Heats eingeschoben 

- Finalläufe 

o Wenn, aus welchen Gründen auch immer, ein Streckenelement nicht mehr an 

seinem korrekten Platz steht oder z.B. deformiert ist, sodass das 

Streckenelement nicht mehr korrekt angeflogen werden kann, kann dieses 

Streckenelement ausgelassen werden 

 Wenn bei z.B. einer Gatekombination ein Gate deformiert ist, darf 

ausschließlich dieses eine Gate ausgelassen werden, alle weiteren 
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Elemente dieser Kombination müssen weiterhin korrekt angeflogen 

werden 

 Es muss zu erkennen sein, dass der Pilot die Streckenführung weiterhin 

so fliegt, als wenn ein fehlendes oder deformiertes Element weiterhin 

vorhanden ist, anderenfalls kann dieser Heat, in einem Protest, 

angefochten werden und ggf. nicht gewertet werden 

o Sollte ein Kopter/Streckenelement o.ä. Feuer fangen, KANN je nach 

Sicherheitsrisiko der aktuelle Heat von der Rennleitung abgebrochen werden 

o Sollte ein Sicherheitsrisiko, durch welchen Grund auch immer, bestehen KANN 

der aktuelle Heat von der Rennleitung abgebrochen werden 

o Der Re-Run für alle Piloten, die zum Ereignis noch aktiv auf der Strecke geflogen 

sind, findet direkt nach einem Heat statt, wenn der „Turm“ wieder an der Reihe 

ist 

 Sollte der Pilot nicht startbereit sein, gilt dies, unter normalen 

Umständen, als Disqualifizierung 

 Die Rennleitung ist angehalten nicht zu streng mit dieser Regelung 

umzugehen und evtl. den Heat für ein paar Minuten zu verschieben, 

wenn es abzusehen ist, dass ein Pilot nach dieser Zeit startbereit ist > 

Fairplay! 

 

# 2.3 Kommandos während eines aktiven Heats 

- Kommandos der Rennleitung ist unverzüglich Folge zu leisten 

o ABBRUCH! ABBRUCH! ABBRUCH! 

 Der Kopter muss von dem Piloten unverzüglich an der Stelle gelandet 

werden an der sich der Kopter gerade befindet 

 Bei Missachtung des Kommandos wird der Pilot disqualifiziert 

o LANDEN PILOT X! 

 Wenn ein einzelner Kopter ein Sicherheitsrisiko darstellt und dieser klar 

zu identifizieren ist, kann dieser von der Rennleitung durch das 

Kommando „LANDEN PILOT X“ aus dem Rennen genommen werden 

 Die Rennleitung kann den Piloten auch bei seinem Namen nennen um 

Verwechselungen zu vermeiden 

 Der Pilot ist verpflichtet seine Startnummer in jedem Heat zu kennen 

 Achtung VTX Kanal und Startnummer nicht immer identisch 

 

# 2.4 Turtlemode o.ä. 

- Die Nutzung von Turtlemode o.ä Modi ist nicht erlaubt 

- Ein erneutes Armen, wenn der Kopter auf dem Kopf liegt, ist nicht erlaubt 

 

# 2.5 Armingcheck/Hovertest 

- Generell ist das Einstecken/Einschalten eines Kopters auch ohne VTX während des 

gesamten Events verboten 
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- Wer nach Reparaturen einen Test machen muss kann dies, nach Rücksprache mit der 

Rennleitung, an einem speziell vorbereiteten Bereich  tun 

- Auch wenn ein Pilot als nächstes an der Reihe ist dürfen die Kopter nur in einem 

vorbereiteten Bereich eingesteckt werden, in diesem Bereich wird auch der klassische 

Armingcheck oder Hovertest durchgeführt 

o Der eingesteckte Kopter wird dann auf die Startplattform gestellt und darf bis 

zum Startsignal nicht mehr gearmt werden 

- In diesem „Arming-Bereich“ darf immer nur 1 Kopter zur Zeit eingesteckt stehen 

- Dieser Bereich darf nicht betreten werden, wenn ein eingesteckter Kopter drin steht 

- Verstoß dieser Regelung kann zur Disqualifikation des gesamten Events führen 

 

# 2.6 Versicherungspflicht 

- Der Pilot ist verpflichtet eine gültige Modellflug-Versicherung, die auch außerhalb von 

Modellflugplätzen gültig ist, zu besitzen 

- Diese muss bei Anmeldung vor Ort vorgezeigt werden, damit eine Starterlaubnis auf dem 

Event erfolgen kann 

 

# 2.7 Spotter 

- Jeder Pilot ist verpflichtet einen eigenen Spotter für all seine Läufe zu wählen 

o Der Spotter erfüllt die gesetzlichen Vorgaben 

o Der Spotter wird zusätzlich als taktischer Partner gesehen und kann dem Piloten 

taktische Ansagen während eines aktiven Laufes machen 

o Die Kommunikation muss in einer adäquaten Lautstärke durchgeführt werden 

o Ist der Spotter nicht anwesend, kann der Pilot nicht starten 

o Der Pilot ist verantwortlich, dass sein Spotter anwesend ist 

o Es kann keine Re-Runs für verpasste Heats durch die Nichtanwesenheit des 

Spotters geben 

o Der Spotter kann ohne Rücksprache gewechselt werden 

- Alle Piloten kontrollieren ihre Mitstreiter eigenständig 

- Sollte einem Piloten auffallen, dass ein Mitstreiter ein Element ausgelassen oder falsch 

geflogen ist, ist er verpflichtet dies als Protest an die zuständige Person zu melden 

o Siehe auch #2.1 Proteste 

 

# 2.8 Crash 

- Der Pilot hat nach einem Crash oder Ausfall durch absetzen der Brille zu signalisieren, 

dass er aus dem Rennen ausgeschieden ist 

o Ein wieder aufsetzen und erneut starten ist nicht erlaubt 

 Ausnahme ausschließlich, wenn die Rennleitung die Anweisung dazu gibt 

- Der geborgene Kopter muss sofort ausgeschaltet werden 

o lediglich ein kurzer Armingcheck wird toleriert  
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# 3 – Spezifikationen Kopter 
 

# 3.1 Größe 

- Maximale Diagonale von Motormitte zu Motormitte 350mm 

- Keine Reglementierung minimale Größe 

 

# 3.2 Propeller 

- Plastikpropeller in allen Größen erlaubt 

- Keine Propeller aus Carbon o.ä. erlaubt 

 

# 3.3 Batterien 

- Keine Batteriereglementierung (Ab 1S LiPo Zelle erlaubt) 

- HV oder Überladen der Zellen auf eigene Verantwortung erlaubt 

 

# 3.4 Gewicht 

- Keine Gewichtsreglementierung 

 

# 3.5 Kennzeichnung 

- Ab einem Abfluggewicht von 250Gramm muss der Pilot seinen Kopter mit Name und 

Adresse Kennzeichnen 

- Ab einem Abfluggewicht von 2 Kilogramm muss zusätzlich ein Kenntnisnachweis 

vorliegen 

 

# 3.6 Videosender 

- Zugelassene Videosender 5,8GHz 

o ImmersionRC 

o TBS Team Blacksheep 

o Furious FPV 

- Videosender anderer Hersteller werden toleriert, solange sie keine anderen Pilote stören 

- Wenn ein Videosender/Antenne von der Rennleitung als störendes Gerät identifiziert 

wird, darf der Pilot mit diesem Videosender und/oder Antenne nicht mehr am Event 

teilnehmen 

o Dabei ist es egal ob es sich um einen Regelkonformen Sender oder einen Sender 

von einem anderen Hersteller handelt 

- Raceband 

- Maximale Sendeleistung 25mw 

- Der Pilot muss den Videokanal innerhalb von ~1 Minute umstellen können 

- Die Groundstations haben RHCP Antennen montiert  
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# 4 – Teilnahmebedingungen 
 

# 4.1 Teilnahmebedingungen / Gewinnausschüttung 

- Der Pilot muss sein 18. Lebensjahr vollendet haben 

o Sollte der Pilot minderjährig sein, muss er eine Erlaubnis seiner Eltern mitführen 

und bei der Anmeldung vor Ort abgeben 

 Ohne eine Erlaubnis kann der Pilot keine Geldpreise gewinnen 

 Der eventuelle Geldgewinn kann nur seinen Eltern ausgehändigt werden 


