


	   	   	  

Schöckl	  Speed	  Alps	  2013	  
Die	  Teilnahme	  erfolgt	  freiwillig	  und	  auf	  eigene	  Gefahr!	  	  
Es	  wird	  keinerlei	  Haftung	  für	  Schäden	  übernommen.	  

Start:	  	   Freitag,	  12.	  Juli	  2013,	  18:00	  Uhr,	  Landeplatz	  Talstation	  Schöckl-‐Seilbahn	  

Regeln:	  
• Die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos.	  
• Wer	  als	  erstes	  das	  Ziel	  am	  Badesee	  Kumberg	  erreicht,	  hat	  gewonnen.	  
• Erlaubte	  Fortbewegungsmittel	  sind	  Gehen/Laufen	  und	  Fliegen.	  
• Es	  muss	  in	  jedem	  Fall	  eine	  Teilstrecke	  (mind.	  1	  km)	  geflogen	  werden.	  
• Es	  gibt	  3	  Kategorien:	  

o Ultimate:	  Flugausrüstung	  muss	  zu	  jeder	  Zeit	  mitgeführt	  werden.	  
o Comfort:	  Die	  Flugausrüstung	  kann	  mit	  der	  Schöckl-‐Seilbahn	  transportiert	  werden.	  
o Ladies:	  Die	  Damen	  dürfen	  die	  Ausrüstung	  ebenfalls	  mit	  der	  Schöckl-‐Seilbahn	  

transportieren	  lassen.	  

Organisatorisches:	  
• Die	  Telefonnummer	  der	  Wettbewerbsleitung	  ist:	  +43	  664	  95	  39	  010	  	  
• Bei	  Schlechtwetter	  erfolgt	  die	  Absage	  entweder	  am	  Vortag	  bis	  21:00	  Uhr	  oder	  am	  Tag	  des	  

Bewerbs	  bis	  18:00	  Uhr.	  
• Mitfahrgelegenheit	  vom	  Badesee	  Kumberg	  zum	  Start	  ist	  vorhanden.	  Abfahrt	  17:00	  
• Teilnehmer	  der	  Ladies	  bzw.	  Comfort-‐Wertung	  müssen	  die	  Ausrüstung	  zwischen	  17:00	  und	  17:30	  

Uhr	  bei	  der	  Schöckl-‐Seilbahn	  abliefern	  (seitlicher	  Zugang,	  Nähe	  Parkplatz).	  
• Briefing	  für	  alle	  Teilnehmer	  startet	  um	  17:30	  Uhr	  auf	  der	  Landewiese	  (Startbereich).	  
• Die	  Schöckl-‐Seilbahn	  fährt	  an	  diesem	  Tag	  bis	  19:00	  Uhr.	  
• Sollte	  ein	  Start	  am	  Berg	  nicht	  möglich	  sein,	  erfolgt	  der	  Rücktransport	  der	  Ausrüstung	  durch	  das	  

Fahrzeug	  der	  Wettbewerbsleitung.	  Treffpunkte	  bitte	  per	  Telefon	  (Wettbewerbsleitung)	  erfragen.	  
• Die	  Siegerehrung	  findet	  ab	  20:30	  Uhr	  im	  Seecafe	  Kumberg	  statt.	  	  

Sicherheit:	  
• Es	  handelt	  sich	  um	  einen	  Fun-‐Bewerb	  von	  Fliegern	  für	  Flieger.	  	  
• Sicheres	  Starten	  und	  Landen	  hat	  höchste	  Priorität!	  Bitte	  kein	  unnötiges	  Risiko	  eingehen!	  
• Sollte	  der	  Landebereich	  in	  Kumberg	  im	  Flug	  nicht	  zu	  erreichen	  sein,	  frühzeitig	  für	  eine	  sichere	  

Außenlandung	  entscheiden.	  
• Vorsicht	  bei	  Stromleitungen	  in	  der	  Nähe	  von	  Siedlungen.	  



 
Anflug auf Kumberg, links unten Landemöglichkeit „Schloßwiese“ 
 

 
Vor Kumberg gibt es mehrere Außenlandemöglichkeiten. 



 
Bei den Wiesen links auf Stromleitungen achten. 
 

 
Anflug Badesee Kumberg mit Landebereich. 



 
Blick zurück Richtung Startplatz Schöckl-Süd mit Landemöglichkeiten. 
 

 
Badesee Kumberg mit dem Landebereich. 



 
Anflug auf Landebereich 
 

Landebereich - Anflug bei Süd- bzw. Südwestwind. 


