
 

  

 

  



 

  

F1H EURO CHALLENGE 2012 
Contest rules 

 

General remark: 
This F1H EURO CHALLENGE was installed in 2011 to promote and develop the F1H class. It 
will give all freeflight sportsmen, especially children, but also experts, who can't or don't like 
anymore to follow the quick development of World-Championships classes with always "higher, 
more technics and functions as also higher expenses” a new platform, to develop freeflight on a 
new level. Flying Freeflight models should make fun and the aim is to increase the interest for this 
class, by encouraging participation especially of young people in the international atmosphere and 
sportsmenship in contests around Europe. 
 
 

Competition list 2012: 
From each country 3 contests can be nominated as F1H EURO CHALLENGE contests. These 

must be open contests, so that every interested sportsman has the chance to compete in this 
contest. First all World Cup contests of a country, where also F1H will be flown, should be F1H 

EURO CHALLENGE contests, then national open contests can be nominated. Contests 

included in the F1H EURO CHALLENGE calendar must be run according to the FAI Sporting 

Code. Recommendation: minimum 3, usually 5 rounds and 2 min Maxes - flights with 3min max 
scores are only possible in calm air. Not flown contests can be repeated, but only when 
announcement will be published 14 days in time to all interested people through internet or mail. 
 

Contest - Calendar: 
The list of 3 F1H EURO CHALLENGE contests must be send from a responsible contact 
person of every country, who coordinate the F1H activity in this country to me until Dec,10th 2011, 
so that at the end of 2011 the final 2012 contest calendar list will be published on the internet site. 
 

Scoring (assigned of the score for each single event): 
The winner of each contest receives 10 points. 2nd place 9, 3rd place 8 points and so on. For every 
10 beaten competitors 1 extra point will be given. Points are awarded to competitors, who at least 
completing one flight in the contest. 
 

Overall result: 
- For each competitor the best 3 results will be taken. 
- Every competitor can take 2 contests of his country into his total score.  
- If there is any tie, the next score will be considered. If this doesn’t exist, the absolute 

  flying time of the 3 best contests (w/o FO) and then complete FO time will be taken. 
 

Result notification: 
List of results of each F1H EURO CHALLENGE contest has to be sent to the Organizer by 

e-mail within 14 days from the contest date, to prepare and publish the actual preliminary total 
score on the internet site  http://www.creasus.com/ikarus/  
 

F1H EURO CHALLENGE Board (Jury): 
Ferenc Kerner (HUN), Per Findahl (SWE), Thomas Weimer (GER)  
 

 
Please send all correspondence regarding F1H EURO Challenge contest results to the Organizer 
Ansgar Nüttgens an225@web.de  and to Thomas Weimer thomasweimer2000@aol.com, who 
will make the evaluation of the score next year. 

            AN 1/1/12 
 
 

http://www.creasus.com/ikarus/
mailto:an225@web.de
mailto:thomasweimer2000@aol.com


 

  

F1H EURO CHALLENGE 2012 
Wettbewerbsregeln 

 
 

Vorbemerkung: 
Dieser F1H EURO CHALLENGE wurde  in 2011 installiert, um die Klasse F1H zu fördern und 

weiter zu entwickeln. Es soll allen Freiflugsportlern, insbesondere Jugendlichen, aber auch 
Experten, die der schnellen Entwicklung der WM Klassen mit immer „höher, mehr Technik und 
Funktionen und höheren Kosten“ nicht mehr folgen können/ wollen, eines neues Format zu geben, 
um den Freiflug in einer anderen Art zu pflegen. Freiflugmodelle fliegen sollte Spaß machen und 
das Ziel, das Interesse an dieser Klasse und insbesondere die Teilnahme Jugendlicher an den 
Wettbewerben überall in  Europa in internationaler Atmosphäre zu erhöhen. 
 
Teilwettbewerbe: 
In jedem Land können maximal 3 Wettbewerbe als F1H EURO CHALLENGE  Teilwettbewerbe 

nominiert werden. Diese müssen offene Wettbewerbe sein, so dass jeder interessierte Sportler 
daran teilnehmen kann. Alle Weltcup-Wettbewerbe, bei denen auch F1H geflogen werden, sollten 
auch F1H EURO CHALLENGE Wettbewerbe sein, dann sollten nationale, offene Wettbewerbe 

ausgewählt werden. F1H EURO CHALLENGE Wettbewerbe müssen nach dem FAI Sporting 

Code  ausgetragen werden. Empfehlung: Mindestens 3 normalerweise 5 Durchgänge  mit 120 sec 
Max – Flüge mit 3 min Max sind nur in ruhiger Luft möglich. Nicht geflogene Wettbewerbe können 
nur dann wiederholt werden, wenn der Ausweichtag in der Ausschreibung veröffentlicht wird und 
die Verschiebung mindestens 7 Tage vorher rechtzeitig an alle interessierte durch Internet/ Mail 
kommuniziert wird. 
 
 

Wettbewerbsregeln: 

 Der Sieger eines jeden Wettbewerbes erhält 10 Punkte. 2.ter 9 Punkte, 3ter 8 Punkte usw.  

 Für jeweils 10 geschlagene Teilnehmer gibt es 1 Extrapunkt, wobei als Teilnehmer nur 
zählt, der mindestens 1 Flug absolviert hat. 

 
Gesamtwertung: 
- Für jeden Teilnehmer werden die besten 3 Wertungen genommen. 
- Jeder Teilnehmer kann maximal 2 Wettbewerbe in seinem Land in die Wertung nehmen.  
- Bei Gleichstand zählt das Ergebnis der nächsten Wertung. Wenn es keine weiteren Wertungen 
gibt, zählt die Flugzeit aller 3 Wertungen ohne Stechen/ Überzeiten und dann die Stechzeit.   
 

Ergebnisbekanntgabe: 
Die Ergebnisse jedes F1H EURO CHALLENGE Wettbewerbes müssen innerhalb von  14 

Tagen nach dem Wettbewerb an den Organisator (s.u.) verschickt werden, so dass die aktuelle 
Zwischenwertung erstellt und auf der  Internetseite  http://www.creasus.com/ikarus/ veröffentlicht 
werden kann. 
 

F1H EURO CHALLENGE Board (Jury): 

Ferenc Kerner (HUN),Per Findahl (SWE), Thomas Weimer (GER)  
 

 
Bitte alle Korrespondenz betreffend Wettbewerbsergebnisse an: 

Ansgar Nüttgens  an225@web.de sowie Thomas Weimer thomasweimer2000@aol.com  der 
in diesem Jahr die Auswertung vornehmen wird. 

            AN 1/1/12 
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