
 

 

 

               
                         

 
Einladung 

 

 

Datum:  24. Juni 2018  
 
Ort: Modellflugplatz Rosenthal   GPS: 47.484702, 8.970996 

 
Veranstalter: http://mfp-rosental.ch/    

 
Reglemente: Alle Angaben sind unter www.gps-triangle.net  zu erfahren 
 
Wettbewerbsleiter: Peter Truffer 

 

Teilnahmeberechtigt: Alle Modellflieger mit gültiger Haftplichtversicherung (bitte Vorweisen!) 
 

Wichtig: Während dem Wettbewerb musst du dein Logfile hochladen, darum musst du dich unbedingt 

auf der Website www.gps-triangle-league.net registrieren! Genaue Anleitung im Anhang. 

 

 Es stehen Leihgeräte (RC-T 3000) und erfahrene Helfer zur Verfügung, falls du einfach 

versuchshalber mal mitfliegen möchtest. Bitte bei deiner Anmeldung angeben! 
 

Programm: Sonntag 24. Juni 2018  

 08:30h Briefing, 09:00h –12:00h und 13:00h – ca. 17:00h Durchgänge 1:3-, SLS (max. 1:3)- und Sportklasse 
        

Startgeld: CHF 30.- (1:3 Klasse CHF 10.- / Teilnehmer gehen an die Schlepppiloten!) 

 SLS- und Sportklasse Klasse CHF 20.-  
  
Verpflegung: Getränke und abwechslungsreiches Essen auf dem Platz erhältlich, auch für Besucher!   
 

Anmeldung:  Mit Angabe der Kategorie und Modellkennzeichnung bis spätestens Donnerstag 21. Juni 2018 an: 

https://doodle.com/poll/2mqgfr4u68mz6s2w 
 
 

 zum 1. GPS Triangle Swiss Cup der MG-Rosental 

http://mfp-rosental.ch/
http://www.gps-eurocup.ch/
http://www.gps-triangle-league.net/
https://doodle.com/poll/2mqgfr4u68mz6s2w


 

 

 

 

 
So funktionierts 

 
Ab der Saison 2018 gibt es beim GPS Triangle Swiss Cup verschiedene Änderungen, die die 
Organisation und den Ablauf massiv vereinfachen werden, aber auch mehr interessierte Piloten 
ansprechen wird: 
 
 

• An den 1-tägigen Wettbewerben können neu auch Piloten von ausserhalb der Schweiz mitfliegen. Anders 
gesagt, jeder interessierte mit einer Modellflughaftpflichtversicherung (muss vorgewiesen werden!) kann 
mitfliegen. 

• Vor dem Wettbewerb musst du auf www.gps-triangle-league.net dein Profil erstellen! Merke dir dein 
Passwort! 

• Es fliegen alle 3 Klassen gemeinsam: Sport- Scale- und SLS. Maximale Grösse der Scale- und SLS-Modelle ist 
M 1:3.  

• Wichtig ist, dass du das korrekte 3-Eck geladen hast auf deinem System, ansonsten kommt dein Flug nicht 
in die Wertung. 

• Das Aufgabenfile (3-Eck Daten) findest du immer neben der Ausschreibung auf http://gps-
triangle.net/national-leagues/swiss-cup/ 

• Es stehen Leihsysteme (RC-T3000) zur Verfügung. 

• Der Wettbewerbsleiter gibt das jeweilige Einflugfenster (ca. 15`) bekannt.  

• Die Zeiten für die Einflugfenster kannst du auch jederzeit online nachschauen: https://www.gps-triangle-
league.net/ dort unter Veranstaltungen den betreffenden Wettbewerb auswählen. So siehst du immer, 
wann du fliegen musst. 

• Jeder Flug bei dem du korrekt eingeflogen bist (Einflughöhe und –Speed), kommt in die Wertung. 

• Nach deinem Flug musst du das Logfile auf www.gps-triangle-league.net hochladen. Erfahrene Piloten 
werden dir dabei helfen, keine Angst, geht ganz einfach und schnell. Schau dir zu Hause aber schon alles 
genau an, so gibt’s keinen Stress am Wettbewerb! 

• Du kannst so oft fliegen wie du möchtest, jedes angesagte Zeitfenster nutzen. Es kommen deine besten 5 
Flüge/Wettbewerb in die Wertung. 

• Vorerst gibt es keine Landewertung. 

• Es ist aber nach wie vor einfacher, wenn du im Team mit einem Kollegen fliegst. 

• In die Gesamtrangliste kommen deine besten 3 Teilresultate. Der Swisscup und alle Resultate dazu sind 
immer aktuell auf www.gps-triangle-league.net zu finden 
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