
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Informationen zum virtuellen Offline-Segelflugwettbewerb  

VOC 23 des AEROCLUB │ NRW e. V. (Version 09) 
   © AEROCLUB │ NRW / RR 

Tolle Nachrichten für die Fans der 
Segelflugsimulation Condor 2 

Der AEROCLUB │ NRW richtet als erster deutscher 
Luftsportverband einen Offline-Wettbewerb aus. Erst-
malig ab 2023 gibt es einen virtuellen Segelflugwettbe-
werb, der monatlich und offline stattfinden wird: Der 
Virtual Offline Contest 2023, kurz VOC 23. Jeden 
Monat werden zwei neue Aufgaben veröffentlicht: Eine 
Aufgabe im Standard- und eine im Expert-Level. So 
haben alle, die schon oder noch nicht virtuell fliegen, 
24(!) Mal im Jahr die Gelegenheit sich - ohne großen 
technischen und zeitlichen Aufwand und immer dann, 
wenn sie Zeit und Lust haben - zu vergleichen. Je Klas-
se (Level) wird es einen Jahresgesamtsieger geben! 

Anmeldung zum VOC 23 
Der VOC 23 ist ein internationaler Wettbewerb an dem 
grundsätzlich jeder teilnehmen kann. 
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sollte sich 
aber über das Anmeldeportal des Wettbewerbes auf 
der Internetseite www.aeroclub-nrw.de/voc23 anmel-
den. Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos und 
unverbindlich! Alle Daten werden nur für die Durchfüh-
rung des VOC 23 verwendet. WICHTIG: 
Wettbewerbskennzeichen, sowie Name und Vorname 
müssen mit den Pilotenangaben bei Condor Club 
identisch sein! Es wäre schön, wenn du deinen 
tatsächlichen Namen verwenden würdest, so, wie es 
schon viele der Top-Piloten machen. 
 
Voraussetzungen Software 
Es wird das Programm CONDOR 2 benötigt 
(www.condorsoaring.com). Es gibt derzeit zwei Versio-
nen: "Condor 2 Standard" zu 49,99 € und "Condor 2 
Pro" zu 199,99 €. Der einzige Unterschied zwischen 
beiden Versionen ist die Anzahl der Segelflugzeuge. 
Für den Wettbewerb reicht zunächst die preisgünstige 
Variante mit vier Schleppern, Slowenien als Landschaft 
und sieben Segelflugzeugen (Blanik, Grunau Baby, 
Diana 2, Duo Discus XL, Standard Cirrus, Genesis 2 
und Antares 18S) aus. Beim Standard-Level wird es 
immer der Cirrus sein. Beim Expert-Level sind auch die 
anderen Flugzeuge möglich. Vorzugsweise werden dies 
Diana 2 und Antares 18 S sein. 
 
Voraussetzungen Hardware 
Das Programm benötigt 5,5 GB und kann nach den 
individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Wenn 
der PC ruckelt, können leicht einstellbare Veränderun-

gen z. B. bei den Landschaften (Landscapes) die Prob-
leme meist lösen. Ein Joystick ist nicht unbedingt erfor-
derlich, aber sehr empfehlenswert. Seitenruderpedale 
sind überflüssig und führen zu keinen besseren Ergeb-
nissen bei Überlandflügen, sind aber bei Kunstflug und 
Seitenwindlandungen hilfreich. Außerdem braucht man 
ausreichend Speicherplatz für verschiedene Landschaf-
ten, die im Laufe des Jahres benötigt werden und alle 
bei Condor Club kostenlos heruntergeladen werden 
können. 
 
Download von Landschaften (Landscapes) und 
Aufgaben; Mitgliedschaft im Condor Club 
469 Landschaften (Landscapes) gibt es bei Condor 
Club (www.condor.club) kostenlos (!) zum Download. 
Die für unseren Wettbewerb zumeist verwendete Land-
schaft AA2 (Arc Alpin 2 0.10) hat eine unkomprimierte 
Größe von 49,37 GB. West Patagonien z. B. nur 15,05 
GB. Empfehlenswert ist die Installation des bei Condor 
Club erhältlichen, ebenfalls kostenlosen Condor Upda-
ter. Die Installation von Landschaften und Goodies wird 
dadurch sehr erleichtert.  
Für die Teilnahme an der VOC 23 ist die Mitgliedschaft 
im Condor Club erforderlich. Für 12,- € pro Jahr gibt es 
die Premium Mitgliedschaft. Der Club hat knapp 30.000 
Mitglieder und stellt alle vorhandenen 469 Landscapes 
und 19.991 Tasks kostenlos zur Verfügung. (Stand: 
Januar 2023)  
Im Condor Club werden auch unsere Aufgaben herun-
tergeladen und ausgewertet. Näheres dazu s. u. 
 
Aufgaben des VOC 23 
Der AEROCLUB │ NRW veröffentlicht jeden Monat 
zwei neue Aufgaben, die über den Condor Club herun-
tergeladen werden können. Die bisherigen Aufgaben 
können weiterhin heruntergeladen und beliebig oft ge-
flogen werden. 
Die Aufgaben haben unterschiedliche Schwierigkeits-
stufen und sind mit Standard- (SL) und Expert-Level 
(EL) gekennzeichnet. Beispiel: Die Aufgabe April im 
Expert-Level trägt die Bezeichnung VOC23-APR-EL. 
Flüge können in beiden Leveln (SL und EL) eingereicht 
werden. Pro Level wird immer nur ein Flugzeug zuge-
lassen um absolute Chancengleichheit zu erreichen. 
Für den Standard-Level wird es immer der Std. Cirrus 
sein. Für den Expert-Level können es Diana 2 und An-
tares 18S sein. 
Vor jedem Download sollte die Authentizität geprüft 
werden: Nur wenn unter dem Aufgabentitel "Proposed 
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by Ben Fest" oder "…by Reinhold Röder" steht, handelt 
es sich um eine gültige Originalaufgabe des VOC 23. 
Leider werden wir auch bei unserem Wettbewerb 
"Spaßvögeln" begegnen, die versuchen werden, das 
System zu knacken… 
Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Pilotinnen und 
Piloten, unabhängig von der fliegerischen Erfahrung die 
Aufgaben des VOC 23 fliegen können. Besonders auch 
solche Teilnehmenden, die über wenig Zeit verfügen 
und sich nicht stundenlang vor den PC hocken möch-
ten. Die Aufgaben sind daher maximal rund 100 km 
lang, oftmals kürzer und in weniger als 30 Minuten zu 
fliegen. Es wird Aufgaben in den Bergen und im Flach-
land geben. Wendepunkte als Fenster oder traditionell 
mit den bekannten rot-weißen Stangen, aber unter-
schiedlich großen Sektoren, oftmals auch gemischt. 
Wendepunkte sind teilweise gut versteckt, aber natür-
lich immer durch das PDA zu finden. 
Die Monatsaufgaben dürfen beliebig oft geflogen wer-
den. Dadurch wird man feststellen, dass durch Erfah-
rung der Schnitt immer wieder verbessert werden kann. 
Der bessere Flug kann dann wieder eingereicht wer-
den, der vorige Flug verschwindet automatisch aus der 
Liste. Man darf auch den Flugzeugtyp im erlaubten 
Rahmen wechseln und bessere Flüge während des 
ganzen Jahres unbeschränkt oft einreichen. In den 
Wertungstabellen steht jedoch immer nur ein Flug 
der/des Teilnehmenden. Der Name der/des Teilneh-
menden darf nicht verändert werden. 
Durch die Kürze der insgesamt 24(!) Aufgaben und 
ohne an Termine gebunden zu sein, kann man versu-
chen, auch mal eben zwischendurch eine Aufgabe zu 
fliegen, um vielleicht ein besseres Ergebnis zu erzielen. 
 
Mit Ghosts fliegen 
Auch bei einem Offline-Wettbewerb kann man gegen 
andere fliegen. Einfach deren Flugstrecken aus der 
Ergebnistabelle downloaden, entpacken und in den 
Ordner "FlightTracks" einfügen. Vor dem eigentlichen 
Start der Aufgabe im "FlightPlanner" den Reiter "No-
tam" anklicken. Beim Filter rechts evtl. alle Filter entfer-
nen und oben die passenden Flüge "Ghost Name" an-
klicken. Dann kannst du nach dem Start mit den ande-
ren Pilotinnen und Piloten zusammen fliegen (und ler-
nen!) oder du lädst Deine eigenen Flüge ebenfalls und 
fliegst gegen dich selbst. Auch das kann lehrreich sein, 
wenn man sich zum wiederholten Mal wie Karl der Kä-
fer auf einem Hang liegen sieht. Insgesamt ist die 
Ghost-Fliegerei ein Riesenspaß, der sogar bei den 
"Replays" mit aufgezeichnet werden kann. 
 
VOC-Aufgaben suchen und finden 
Die Tasks findet man im Condor Club: "Strecken" ankli-
cken und im Feld "Name enthält" nach "VOC" suchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasksetter werden 
Man kann auch selber Tasks vorschlagen. Die Kriterien 
findet Ihr als Download auf www.aeroclub-nrw.de/voc23 
 
Hochladen von Wertungsflügen 
Nach einem erfolgreichen Flug kannst du diesen bei 
Condor Club hochladen. Die zu deinem Flug passende 
monatliche Aufgabe aussuchen und "Beste Leistungen"  
anklicken. In das Feld "Datei auswählen" Deinen pas-
senden FlightTrack wählen und abschicken. Condor 
Club schickt innerhalb von Sekunden die Nachricht, ob 
der Flug akzeptiert wurde und trägt den Flug mit Deinen 
Daten in eine Tabelle zusammen mit den anderen Pilo- 
ten ein. So weißt Du sofort über Deine Platzierung Be-
scheid.  
Wenn dein Flug nicht gewertet wird, kann es z. B. sein, 
dass du - gegen die Regeln - wichtige Parameter in der 
Aufgabe geändert hast. Es gibt viele Möglichkeiten… 
 

Speichern eines Wertungsfluges 
Nach jedem erfolgreichen Flug sollte man den Flug 
sofort speichern. Im Simulationsprogramm zunächst 
den Button "Analyse Flight" anklicken, dann "Flight In-
fo". Hier findest Du Deine offiziellen Ergebnisse: Dauer 
der Aufgabe, geflogene km und am wichtigsten: Deine 
Average Speed. Mit dem Button "Save" wird dann dein 
"Flight Track" gespeichert. Diese Datei wird später zum 
Hochladen benutzt. Sollte man irrtümlich das Programm 
vorher komplett geschlossen haben, gibt es noch eine 
geniale Rettung: Im Ordner "FlightTracks" wird der letz-
te Flug immer automatisch als "LastTrack.ftr" gespei-
chert. Und den kann man dann immer noch einreichen! 
 

Jahressieger / Preise 
Für die Ermittlung der beiden Jahressieger werden von 
jedem Piloten nur die sechs besten Flüge genommen. 
Es muss also nicht jeden Monat mitgeflogen werden. 
Es wird getrennt nach Standard- und Expert-Level 
gewertet. Die höchste Gesamtpunktzahl ist 
entscheidend!  Bei Drucklegung dieser Info steht noch 
nicht fest, ob es Preise oder Pokale geben wird. 
Vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere Sponsor 
angesprochen. Aber eine schöne Urkunde wird immer 
möglich sein!  

Rechtliche Hinweise 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Veranstalter 
behält sich vor, den Wettbewerb auch ohne Angabe 
von Gründen jederzeit fristlos zu beenden. Teilneh-
mende, die versuchen gegen die Regeln zu verstoßen 
und z. B. manipulierte Flüge einreichen, werden mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen.  
Es gilt immer die zuletzt veröffentlichte Version dieser 
Info. 
Schon jetzt viel Spaß beim Mitmachen wünscht der 
Landesausschuss Virtueller Luftsport NRW, das Team 
des virtuellen Segelfluges im AEROCLUB │ NRW! 


