
LASSOGEIER-Luftzirkus Niederkassel-Rheidt

F 2 -Mini - Combat
(Niederkassel - Regeln Juli 2013)

1. Durchführung Mini-Combat-Wettbewerb

Zwei Teilnehmer treten nach Auslosung gegeneinander an mit dem Ziel, möglichst oft den am Modell ihres 
Gegners befestigten Fuchsschwanz (nachfolgend Streamer genannt) mit dem Propeller des am eigenen Mo-
dells befestigten Motors zu schneiden.
Der Wettbewerb geschieht nach nachfolgend aufgeführten Regeln und Zeitabschnitten:

Bei bis zu 6 Teilnehmern gilt das sogenannte "Jeder gegen Jeden" - Reglement; 
bei über 6 Teilnehmern gilt das sogenannte "2 Leben"- Regelement. 
(die jeweilige Regel wird beim Briefing vor dem Wettbewerb erläutert)

Gepunktet wird wie folgt:
Die Wertung beginnt mit dem Startsignal des Durchgangs und endet mit dem  Stoppsignal des Wettbewerbs-
leiters. 
Jede Sekunde geflogene Zeit ergibt 1 Pluspunkt für den  jeweiligen Teilnehmer.
Bei Bodenzeiten durch Abstürze, Bodenberührungen, Luftzusammenstößen etc. wird im Moment der Lan-
dung die jeweilige Zeit angehalten; sie läuft nach Start des jeweiligen  Modells wieder an.
Jeder durch die Jury erkennbare Streamer-Schnitt am gegnerischen Modell erzielt 100 Pluspunkte.
Gewonnen hat, wer nach dem Durchgang die höchste Punktzahl erreicht.

2. Dauer 

- Vorbereitungszeit:      60 Sekunden nach Signal (1 Minute)
- Wertungszeit: 240 Sekunden nach Signal (4 Minuten)
- Wertungszeit im Finale :  480 Sekunden nach Signal (8 Minuten)

3. Flugbereich

a) der Pilotenkreis: Radius 1,5 Meter.
b) der  (äußere) Flugkreis: Radius 17 Meter. 
Der äußere Kreis ist gleichzeitig die Sicherheitsmarkierung.  Nur außerhalb dieser  Zone dürfen die Motoren 
angeworfen und die  Modelle gestartet bzw. repariert werden.
Nur zum Starten ihrerFlugzeuge dürfen die Piloten den Pilotenkreis verlassen !

4. Modelle:

Es sind alle Flugmodelle zugelassen, die von einem Verbrennungsmotor mit maximal 1,5 ccm  Hubraum 
angetrieben werden. Es können Nurflügelmodelle oder herkömmliche Flugmodelltypen zum Wettbewerb zu-
gelassen werden. 
Form-Modelle aus GfK, Carbon, Metall oder Kunststoffen sind nicht zugelassen. 
Das Flugzeug darf einen Rumpf aus Holz (Spanten- oder Profilrumpf) besitzen.
Die Steuerungseinrichtung im Modell muß optisch gut kontrollierbar sein; ist das nicht möglich, kann das 
Flugzeug vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.
Die Streamerbefestigung muß in der Flugachse des Modells gewährleistet sein. Verliert eine Teilnehmer ohne 
gegnerische Einwirkung seinen Streamer, so muß er sofort landen und einen neuen Streamer anbringen. Die 
Zeit wird bei der Landung angehalten und läuft beim Neu-Start weiter.

Das Maß des Streamers beträgt 1,5 – 2 Meter Länge und maximal 2 cm Breite plus Befestigungsband (Sisal-



kordel) von 2 Meter Länge (wird in der Wettbewerbs-Ausschreibung  festgelegt).

5. Steuereinrichtung

Die Steuereinrichtung im/am Modell und die Steuerkabel zwischen Modell und Griff sowie ihre Befesti-
gungen müssen in tadellosem, sicherem Zustand sein und werden vor jedem Flug vom Teilnehmer und dem 
Wettbewerbsleiter auf volle und sichere Funktionsfähigkeit überprüft.
Die Länge der Steuerkabel beträgt - gemessen von Griffachse bis Modellmitte - 12,85 m +-  0,04 m.
Als Steuerkabel müssen Metall-Litzen (Einzeldrähte) und einem  Durchmesser von mindestens 0,3 mm 
verwendet werden. 
Die Steuerkabel und deren Anschlüsse müssen am Steuergriff so abgeklebt bzw. gesichert sein, daß Verlet-
zungen jeder Art bei beiden Teilnehmern  ausgeschlossen sind.
Die Steuereinheit incl. Griff, Steuerkabel und Modell wird vor jedem Rennen einer Zugprobe von 7 kg 
unterzogen.
Werden bei einem Absturz, Luftzusammenstoß oder Leinentangle die Steuerkabel beschädigt, dürfen sie 
während der Jagd nicht mehr ausgetauscht oder repariert werden.
Der Steuergriff ist mit einer Sicherheitsschnur und veränderbarer Handschlaufe auszurüsten.
DerSteuergriff muß während des Fluges fest in der Hand des Piloten bleiben, die Schlaufe muß fest um das 
Handgelenk anliegen.

6. Anzahl der Modelle

Für jeden ausgelosten Durchgang ist nur 1 Modell pro Teilnehmer erlaubt.

7. Motoren:

Es dürfen alle Verbrennungs-Motoren (Glühzünder und Diesel, mit oder ohne Kugellager) verwendet wer-
den, die maximal 1,5 ccm-Hubraum aufweisen.
Alle Motoren dürfen nur im Saugbetrieb eingesetzt werden; Einrichtungen, mit denen der Gehäusedruck des 
Motors in den Tank geleitet wird, sind nicht zugelassen.
Diesel-Motoren dürfen ohne Schalldämpfer betrieben werden.
Für Glühzündermotoren ist ein Schalldämpfer zwingend erforderlich (Sonderregelung für Niederkassel) !

8. Schalldämpfer:

Für alle Glühzünder-Motoren ist ein externer Schalldämpfer ausnahmslose Pflicht. Es muß sich hierbei ent-
weder um den handelsüblichen, nicht veränderten Schalldämpfer des jeweiligen Motoren-Herstellers oder 
um ein funktionsfähiges, in Eigenarbeit hergestelltes, externes System handeln.
Ein einfacher, externer Auspuffstutzen, der nach oben, unten, hinten oder vorne gerichtet ist, reicht nicht aus.

9. Propeller:

Die Motoren dürfen nur mit handelsüblichen Propellern aus Nylon oder Plastik betrieben werden. Dazu 
gehören auch industriell hergestellte, glasfaserverstärkte Kunststoffpropeller aus Thermoplasten.
GFK- und Kohlefaserpropeller sowie Propeller aus Holz und Metall sind nicht zugelassen.

10. Tank und Kraftstoffleitungen / Treibstoff

Es sind nur Tanks aus Metall, Balsholz oder Kunststoff (auch GfK) erlaubt; Blasen-, Schlauchtanks oder 
Systeme, bei denen Druck aus dem Motor oder Schalldämpfer in den Tank geleitet werden, sind nicht zu-
gelassen.
Der Treibstoff für Glühzünder- und Dieselmotoren unterliegt keinen Einschränkungen in Bezug auf 
Mischungen und Zusatzmitteln.

11. Besondere Verhaltensregeln für Piloten:

Jeder Pilot ist für die Modellvorbereitung, das Starten und Einstellen seines Motors sowie für die Repara-



turarbeiten an seinem Modell selbst verantwortlich.
Die Piloten dürfen erst dann zum Angriff übergehen, wenn der Wettbewerbsleiter das ausgemachte Signal 
gibt.
Die Angriffe sind sofort einzustellen, wenn der Wettbewerbsleiter das ausgemachte Signal gibt.
Beide Piloten haben während des offiziellen Durchganges ihre Helme auf dem Kopf zu tragen.
Den Anordnung des Wettbewerbsleiters ist Folge zu leisten.

12. Besondere Verhaltensregeln für den Helfer:

Die einzige Aufgabe des Helfers besteht darin, daß Modell für den Piloten zu starten. Es ist dem Helfer 
nicht gestattet, den Motor anzulassen oder zu regulieren, das Modell aufzutanken oder in einer ande-
ren Art und Weise am Modell zu arbeiten!
Wenn das Modell gestartet ist, begibt sich der Helfer in eine Sicherheitszone, die etwa 4-5 m außerhalb des 
Flugkreises liegt. Ist das Modell gelandet, muß der Helfer um den Flugkreis herum zur Landestelle des 
Modells. Keinesfalls darf der Flugkreis durchquert werden.
Ausnahme zur o.a. Regel:
Sollte ein Teilnehmer aufgrund seiner Unerfahrenheit noch nicht dazu in der Lage sein, seinen Motor anzu-
werfen oder einzustellen, kann er als seinen Helfer einen erfahrenen Teilnehmer wählen, der diese Arbeit 
übernimmt.
Über diese Ausnahmen entscheidet der Wettbewerbsleiter beim Briefing !

13. Disqualifikationen   k a n n   es geben;

- wenn ein Pilot das Modell seines Gegners angreift, ohne daß sich ein Streamer an diesem Modell 
befindet;

- wenn ein Pilot durch Körperattacken das Modell des Gegners zum Absturz bringt;
- wenn ein Pilot beim Bodenaufenthalt seines Modells den Griff/die Leinen im Pilotenkreis liegenläßt;
- wenn ein Pilot während des Fluges den Griff aus der Hand verliert;
- wenn ein Pilot durch unfaires Verhalten, gefährliches Fliegen oder weitere Gründe, die durch den 

Wettbewerbsleiter bzw. der Jury genannt werden, auffällt;
- wenn ein Pilot sich nicht an die Anweisungen des Wettbewersleiters hält;
- wenn ein Pilot zu vereinbarter Zeit nicht an der Startstelle erscheint.

14. Weitere Sicherungsvorkehrungen 
Es besteht unbedingte Helmpflicht für alle am Wettbewerb beteiligten Piloten und Helfer eines jeden Teams. 
Es dürfen keine Teile am Helm vorhanden sein, an denen sich der jeweilige Pilot oder sein Gegner verletzten 
kann.
Den Anweisungen des Wettbewerbsleiters und der Jury sind unbedingt Folge zu leisten.

15. Aufgaben des Wettbewerbsleiters und der Jury:

Der Wettbewerbsleiter hat alle Modelle auf regelgerechten Zustand zu kontrollieren. Der Wettbewerbsleiter 
hat das Recht, den Wettbewerbsablauf so zu koordinieren, daß ein ungehinderter Wettbewerbsablauf ermög-
licht wird. In Absprache mit der Jury kann er die Reihenfolge der ausgelosten Durchgänge – wenn es aus 
organisatorischen oder zeitlichen Gründen notwendig ist – kurzfristig abändern.
Alle Verhaltensregeln für die Teilnehmer werden bei einem Briefing vor dem Wettbewerb besprochen (diese 
sind abhängig vom Zustand des Platzes bzw. des Flugfeldes), ebenso wichtige Gründe für Disqualifika-
tionen.
Der Wettbewerbsleiter entscheidet über den Ausschluß vom Flug bzw. Disqualifikationen.
Jedem Teilnehmer wird mindestens jeweils ein Zeitnehmer und ein Schnittezähler zur Seite gestellt.

16. Ausnahmen

Ausnahmen von dieser Regelung sind nur in Absprache zwischen Wettbewerbsleitung, Veranstalter und 
Teilnehmern erlaubt und auch nur dann, wenn sie zwingend aufgrund besonderer Wettbewerbs- und 
Platzverhältnisse notwendig werden.
Sie gelten dann ausschließlich für den jeweiligen Wettbewerb und sind nicht als dauerhaft zu betrachten.


