14. Vest-Pokal F3K
Contest Eurotour 2022

Ausschreibung / Bulletin
Veranstalter:
Hosting Club:

FSV-Vest e.V.

Ort / Venue:

FSV-Vest in 45701 Herten

Wettbewerbsleiter:
Contest Director:

Ulrich Freitag
eMail: ulrich.freitag@gmx.net

Jury:

Die Jury wird vor Wettbewerbsbeginn aus den anwesenden
Teilnehmern zusammengestellt.
The Jury will be choosen onsite from the participating pilots.

Preise / awards

Der Wettbewerb zählt für die CONTEST F3K Wertung. Der
Gewinner der Vorrunden erhält den CONTEST Flügel. Für 55plus,
Jugendlichen und Damen wird es eine separate Wertung geben,
sofern jeweils mind. 4 Teilnehmer je Klasse teilnehmen.
In einem abschließenden FlyOff (AULD knock out edition) wird
der Wanderpokal „Vest Pokal“ ausgeflogen. Details hierzu werden
mit den Teilnehmerunterlagen bekannt gegeben
The competition is part of the CONTEST round. The winner of
the prelims will receive the CONTEST wing and the FAI cup. For
the 55plus, juniors and the ladies there will be a seperate
ranking, if at least 4 pilots per class participate.
To complete the competition we will have a FlyOff (AULD
knockout edition) for our challenge cup „Vest Pokal“. We will give
details for this with the pilots informtions (scorecards, tasks
etc.)

Zeitplan / Schedule:
29.04.2022 ab 14 Uhr freies Training / free practice
30.04.2022 8:30 Uhr Anmeldung und Briefing / Registration and briefing
9:00 Uhr Wettbewerbsbeginn / Start of competition
19:30 Buffet bei/at „Südfeld“
01.05.2022 8:30 Uhr Fortsetzung des Wettbewerbs / Continuation of the
competition
ca. 16 Uhr Siegerehrung / award giving ceremony

Zulassungsbestimmungen:
Admission terms

Gültige FAI-Lizenz 2022 / Valid FAI license 2022
2,4 Ghz
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 78 beschränkt. Bei mehr als
78 Anmeldungen wird eine Warteliste eingerichtet.
The number of participants will be limited to 78 pilots. If there
are more than 78 registrations, there will be a waiting list.

Reglment:
Rules

Sporting Code, Section 4 der FAI für die Klasse F3K
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f3_soaring_22.
pdf

Flugaufgaben:
Tasks

Die Flugaufgaben werden in der Woche vor dem Wettbewerb
bekannt gegeben.
The tasks will be published during the week before the
competition.

Proteste / protests

Die Gebühr für einen Einspruch (Protest) beträgt 25,-- Euro
The fee for a protest is 25.—Euro

Startgebühr:
Entrance fee

Startgebühr: 40€ Erwachsene / 10 € Jugendliche ( < 18 Jahre)
Die Startgebühr ist im Voraus per Überweisung zu bezahlen.
Hierzu bekommt Ihr nach der Onlineanmeldung eine eMail mit
der Bankverbindung. Erst nach Zahlungseingang ist die
Anmeldung gültig.
Zahlungseingang bis spätestens 15.April 2022.
Nachmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden.
Entrance fee: 40,00 € Adults / 10,00 € Juniors ( < 18 years).
The entrance fee must be paid in advance, otherwise the
registration is not valid. All necessary account information will be
send with with the confirmation of registration via e-mail.
Entries without payment of the entry fee will not be accepted.
We must receive your payment by April 15th 2022.
Late entries can not be accepted.

WEITERE HINWEISE:

Camping am Gelände ist möglich
Für Frühstück (4,00 €/Tag) und Mittagessen ist an beiden Tagen
gesorgt. Am Samstag Abend haben wir ein leckeres Buffet
bestellt. Dieses findet im Restaurant Südfeld in unmittelbarer
Nähe zum Platz statt.
Der Unkostenbeitrag hierfür beträgt 20,00 € .
Bitte gebt bei der Anmeldung die Personenzahl an, die am
Frühstück und Buffet teilnehmen wollen und überweist den
Unkostenbeitrag zusammen mit der Startgebühr.

Camping on site is possible.
Breakfast (4,00 €/day) and lunch will be served on site.
On saturday evening we have ordered a buffet in the restaurant
„Südfeld“, which is in walking distance of the field. The price for
the buffet is 20,00€. Please state the number of persons for
breakfast and buffet with your registration and include the
amount in your transfer of the registration fee.
Anfahrt / Route:

http://www.fsv-vest.de/

Übernachtungsmöglichkeiten Camping am Platz
:
Camping on site
Accomodation:
Gaststätte Schneider, Inh. M. Gerner
Tel.: 02366/4782
http://www.schneider-in-der-ried.de/
Gaststätte und Hotel Fousek
0209-35558
http://www.alt-fousek.de/
Hotel - Alt Westerholt
0209-357067
http://www.haus-alt-westerholt.de/
Hotel - Gasthof "Altes Dorf"
0209-613642
Hotel - am Schlosspark
0173-2519321
Ferienwohnung Silvia + Wolfgang Erlebach
02366/55537
www.fewo-lisa.info

Freizeitaktivitäten für die
mitgereiste Familie
Leisure acivities for the
family

Freizeitbad Copa ca Backum

www.copacabackum.de

Freizeitpark Schloss Beck
(eher für kleine Kinder / more for little kids)

www.schloss-beck.de

Moviepark Germany
(eher für große Kinder / more for the bigger kids)

www.movieparkgermany.de

Europa's größtes Shopping- und Freizeitzentrum
Europe's biggest shopping & leisure centre

www.centro.de

