
51.Internationaler Eifel - Pokal 
vom 28.08. bis 30.08. 2020 

in Zülpich 
Ausrichter ist die IG Eifelpokal: Im Auftrag des Sportausschuss Freiflug im DaeC.eV 

====================================================================  
Wettbewerbsbedingungen: 
Der Eifel - Pokal ist für die Freiflugklassen FIA, FIB, FIC,+Q ausgeschrieben, und wird nach den 
Bestimmungen des Sporting Code, Section 1-4, der FAI durchgeführt. 
Es werden Fluggruppen gebildet, in denen sich die Teilnehmer selber stoppen. 
Die Wertung erfolgt als Einzelwertung. Die fünf Erstplazierten jeder Klasse erhalten Pokale.  
Es wird eine besondere Jugendwertung durchgeführt. 
Ferner gibt es eine Mannschaftswertung F1A sowie eine frei gemischte Motorwertung F1BCQ 
Teilnahmeberechtigt sind alle Modellflieger mit einer für 2020 gültigen FAI- ID. 
Jeder Teilnehmer erhält das Erinnerungsgeschenk des Eifel - Pokals. 
 
Wettbewerbsbeginn/Vorläufiger Zeitplan: 
Donnerstag,       27. August 2020  Anreise der Teilnehmer/Training 
                                    Empfang der Wettbewerbsunterlagen von 18:00-20:00 Uhr 
Freitag,  28. August.   2020   8:00Uhr, Klasse FIB,FIC und F1Q 
Samstag,  29. August.   2020   8:00Uhr, Klasse FIA   
Sonntag,  30. August    2020  Ausweichtag   
Der Zeitpunkt der Siegerehrung am Campingplatz wird vor Ort bekannt gegeben. 
 
Anmeldung Online unter :  www.Eifelpokal.de 
Meldeschluß:  23. August 2020 
Startgeld: 
Das Startgeld für den 51. Eifel - Pokal beträgt 35,00 EURO für eine Klasse. Wird in mehreren Klassen 
gestartet, ist für jede weitere Klasse ein Aufschlag von 20,00 EURO zu zahlen. 
Junioren geb. nach dem 01.01.2002, zahlen ein Startgeld von 15,00 EURO je Klasse. 
 

                         Haftung: Eine etwaige Haftung des Wettbewerbsveranstalters für Schäden, die im 
Zusammenhang mit der Wettbewerbs-organisation und –durch-führung in 
Verbindung mit der Verletzung der Pflicht eines anderen Wettbewerbsteilnehmers 
zum Abschluss einer Versicherung gem. § 43 Abs. 2, 3 LuftVG, zur 
Kennzeichnung des eingesetzten Flugmodells gem. § 19 Abs. 3 LuftVZO und/oder 
zum Nachweis der erforderlichen Kenntnisse gem. §§ 21a Abs. 4 S.1, 21b Abs. 1 
Nr. 8 lit. b) LuftVO entstehen, beschränkt sich auf Fälle des Vorsatzes und grober 
Fahrlässigkeit. 

Jeder Teilnehmer haftet für Schäden die durch seine Modelle verursacht werden. 
 
Startgeld richten Sie bitte an:                                                                eifelpokal(at)online.de 
Bernd Hönig                                        
Stadtsparkasse Bergkamen-Bönen 
IBAN. DE73410518450006210637  SWIFT-BIC. WELADED1BGK 
 
Wichtig!!!   Erhöhung des Startgeldes um 100% bei der Anmeldung am Wettbewerbstag.   
Es wird darauf hingewiesen das ein Rückholen mit Autos und Motorrädern im Fluggelände nicht 
mehr erlaubt ist!!!  Sollten die Starstellen nicht im nahen Umfeld des 
Campingplatzes sein, müssen die Startstellen zu Fuß erreicht werden! 
 
Gezeltet werden darf ab Mittwoch, der Campingplatz ist durch Schilder gekennzeichnet.  
Es wird für den ganzen Aufenthalt eine Campinggebühr in Höhe von 10€ pro Caravan / Wohnmobil 
/oder Zelt erhoben! 
Sollten Sie eine Unterbringung im Hotel wünschen, benutzen Sie bitte das Unterkuftverzeichnis auf der 
Homepage: www.eifelpokal.de 
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und viel Erfolg beim 51. Eifel – Pokal. 
 

Interessengemeinschaft  „ Eifelpokal „ 



51.Internationaler Eifel - Pokal 
from 28.08.- 30.08. 2020 

in Zülpich 
Organized by IG Eifelpokal: In order of DaeC.eV 

====================================================================  
Terms of competition: 
The Eifel - Pokal will be flown in the classes F1A,F1B,F1C,+Q. The Sporting Code, Section 1-4 (FAI) 
will be considered. The Organizer will reserve the right to change the flight times and round durations 
according the weather situation. It will be built up flight-groups. The competitors in each flight-group will 
take time for each other. The result will be evaluated for single competitors. The first five competitors will 
get a trophy. There will also be a special Junior evaluation. In addition to this there will be a team 
competition F1A, and a free mixed motor class (F1B/C/Q) competitor. The best three teams will get 
honored. All model pilots with a valid FAI-ID are allowed to particpate. 
  
Start of competition/preliminary time schedule: 
Thursday,       27th of August, 2020  Arrival/Training 
                                    Hand out of competiton documents 18:00-20:00!! 
Friday,  28th of August. 2020   8:00, class F1B and F1C/Q  
  Casual pilots meet and greet in party tent 
Saturday, 29th of August, 2020   8:00, class F1A   
Sunday,  30th of August,  2020  reserve day  
The time of the award ceremony at the campsite will be announced on site 
 
Online registration :  www.Eifelpokal.de 
Registration deadline:  16th ofAugust 2020  
 
Entry fee: 
The entry fee for the 51th Eifel-Pokal is 35,00 EURO for each class (banquet included). For each 
additional class there is an additional entry fee of 20,00 EURO.  Juniors with a birth date after the 1st 
January, 2002 pay an entry fee of 15,00 EURO. Further banquet tickets for family, friends and helpers, 
etc. can be booked at the online registration for 10,00 EURO each. 

 accountability: Privacy Notice 

We use personal data (name, address, telephone number, e-mail, date of birth, club membership) only for the organisation and execution of the 
competition. We do not store these data beyond the legal retention periods. This personal data may also appear in published results lists. 
Participants will be photographed during the event (competition) and the award ceremony for documentation, reports and, if necessary, 
advertising of this or similar events. Some of these pictures may also be published (including online) in trade journals, forums and other media. By 
registering for the WB, the participant acknowledges these guidelines. 
 
Disclaimer of liability 
Any liability of the competition organizer for damages arising in connection with the organization and execution of the competition or in 
connection with the violation of the obligation of another competitor to have an insurance in accordance with § 43 Para. 2, 3 LuftVG, to mark the 

flight model used in accordance with § 19 Para. 3 LuftVZO and/or to prove the required knowledge in accordance with §§ 21a Para. 4 S.1, 
21b Para. 1 No. 8 lit. b) LuftVO is limited to cases of intent and gross negligence 

Anti Doping:          The participants acknowlege the anti doping rules!  https://www.fai.org/anti-doping 

  
                         Entry fee goes to:                                                                            eifelpokal(at)online.de 

Bernd Hönig                                        
Stadtsparkasse Bergkamen-Bönen 
IBAN. DE73410518450006210637  SWIFT-BIC. WELADED1BGK 
 
It is not anymore allowed to get back the models with cars and motorcycles!!! In case the starting 
poles are not in the direct surrounding of the camping area, they have to be reached by foot! 
It is possible to camp from Wednesday on. The camping area will be marked with signs.                                                
A camping fee of € 10 per caravan, tent, or motorhome must be paid for the entire stay. 
If you are interested in a Hotel, please take a look to the accommodation directory on our website: 
www.eifelpokal.de 
The Eifelpokal team wishes all participants a good journey and much luck in the 
competition.                      Group of Interest  „ Eifelpokal „ 


