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Hallo Harz-Cup-PilotInnen! 
  
Die Harzer-XC- Saison steht vor der Tür und das Günther Augenoptik-Team möchte Euch dieses Jahr 
zum bewussten Fliegen einer kleinen Streckenaufgabe im Harz verführen. 
Unsere Hauptkriterien sind: 

• überschaubare Flugaufgabe, die aber über den Gleitwinkelbereich hinausgeht  
• nicht nur für die Cracks  
• sichere Außenlandemöglichkeiten  
• Spannung bis zum Schluß  
• verschiedene Streckenoptionen 

3 Überflugflächen stehen für eine kreative Streckengestaltung zur Verfügung: 
1. LANDEPLATZ Rammelsberg 
2. Ein Kilometerzylinder um den Landeplatz Butterberg 
3. Schleppgelände Stapelburg 
  
Aus diesen 3 Wertungsflächen kann man sich nun eine schöne Strecke basteln. Dabei müssen 3 
Kontakte mit mindestens 2 verschiedenen Sektoren hergestellt werden. 
Also werden Ziel-Rück Flüge und Flüge zwischen den 3 Sektoren gewertet. Die Reihenfolge ist dabei 
vollkommen egal. 
  
Sonderregelung Butterberg: 
Da nicht alle PilotInnen am Butterberg starten dürfen, ist der Butterbergzylinder nicht als erste 
Wertungsfläche zugelassen. Wer also am Butterberg startet, müßte theoretisch erst einmal zum 
Rammelsberg oder nach Stapelburg um die Wertung überhaupt auszulösen, dann noch 2 weitere 
Flächen kontaktieren, das wäre beachtlich. Der Butterbergzylinder ist also eine reine Überflugsfläche, 
dafür wurde er mit einem Durchmesser von 1000m sehr großzügig gestaltet. 
  
Aber es bleiben auch realistische Aufgaben übrig: 
Rammelsberg - Butterberg - Stapelburg, oder das ganze in Gegenrichtung, Rammelsberg - Butterberg 
- Rammelsberg, dürften wohl die machbaren Varianten darstellen. 
Natürlich ist die Aufgabe so ausgelegt, daß man sie auch mal ernsthaft angehen muß und nich so 
einfach bei einem Maximalstreckenflug so nebenbei miterfüllt, es ist aber auch nicht verboten nach 3 
Kontakten noch 50 km freie Strecke dranzuhängen. 
  
Achtung! EN-D Handicap: PilotInnen die mit A,B oder C Schirmen unterwegs sind landen mit 2 Losen 
in der Trommel, EN-D PilotInnen nur mit einem, also doppelte Chance für "normale" Schirme. 
Aber: wer die Aufgabe zweimal erfüllt, kommt auch zweimal in die Verlosung. 
  
Als Belohnung winkt wieder ein 150.- € Eyequipment-Gutschein, der nach Saisonende unter den 
PilotInnen verlost wird, welche die Aufgabe erfüllt haben. 
  
Wenn Ihr diese Aufgabe geknackt habt, meldet Euch bitte bei mir per Email: carsten1iedel@t-
online.de . Das macht die Auswertung wesentlich einfacher und es kann uns niemand durch die 
Lappen gehen. 
  
Schöne Erlebnisse beim Fliegen wünscht Carsten und das Team von Günther Augenoptik 
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