
 
Merkur XC Open 2021 

            Togehter we fly (aktualisiert: 2021-05-30) 
 

Liebe Piloten, 

bald geht es los, ab dem 18.06. darf für die Merkur XC Open geflogen 

werden! Hier nochmal die wichtigsten Infos für euch. 

Modus 

Im Wettkampfzeitraum (18. Juni bis 14. August) fliegt ihr vom Merkur 

aus Strecken – freie Strecken und Dreiecke, jeweils nach DHV-XC-

Definition. Eure eine beste freie Strecke und euer eines, bestes 

Dreieck landen am Ende in der Wertung und ergeben eure 
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Gesamtpunktzahl. Wann im Wettkampfzeitraum ihr das fliegt, bleibt 

euch überlassen. 

 

Maßgeblich ist immer die DHV-XC-Punktzahl, d.h. ein FAI-Dreieck 

bringt mehr Punkte als ein flaches Dreieck, aber ist natürlich 

schwieriger zu fliegen. Dreiecke am Merkur sind nicht leicht, daher 

fallen vermutlich auch kleine “Dreiecke” wie Fremersberg und zurück 

ins Gewicht. 

Falls ihr kein Dreieck fliegt, kann auch ein anderer Flug herhalten – 

jeder Flug hat einen kleinen Dreiecksanteil, auch wenn die freie 

Strecke eigentlich mehr Punkte brächte. 

Flüge mit Luftraumverletzungen können nicht gewertet werden, falls 

ihr also irgendwo reinfliegt, brauchen wir eine plausible Erklärung. 

Bitte meidet auch die Badener Wand am Battert, damit wir mit 

Naturschützern nicht ins Gehege kommen. 

Einreichen 

Einfach per DHV XC hochladen. Wir werten zum Ende des 

Wettkampfzeitraums selbst nach bestem Wissen und Gewissen aus, 



3 

aber bitte weist uns sicherheitshalber per Mail auf Flüge hin, damit 

nichts untergeht. 

Wertung 

Es wird zwei Wertungsklassen geben. Women und Overall. Geehrt 

werden die ersten drei Plätze in der Overall Kategorie. 

Die ersten drei Plätze der Women Kategorie werden zudem 

gesondert gewürdigt. 

Rahmenprogramm 

Eine Aktualisierung des Rankings erfolgt ca. im Wochenrhythmus oder 

nach dem Stattfinden besonders guter Flugtage und wird hier auf der 

Webseite veröffentlicht. Die Bekanntgabe der Sieger wird aufgrund 

der anhaltenden Corona Lage per E-Mail abgehalten. Der Versand der 

Gewinne erfolgt auf postalischem Weg. 

Gemeinsam fliegen 

Strecken fliegt man am besten gemeinsam. Sprecht euch z.b. über die 

Pinnwand für Fahrgemeinschaften, Wettertipps usw. ab. Die 
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WhatsApp Gruppe Schwarzwaldgeier Ride für das Bilden von 

Fahrgemeinschaften könnt ihr auch gerne nutzen. 

https://www.schwarzwaldgeier.de/2020/02/whatsapp-gruppe-

schwarzwaldgeier-ride/ 

Bitte beachtet und achtet hier die besonderen Regeln des Landes und 

Fluggebiets aufgrund der Pandemie. 

Nordost 

Wer noch eine Einweisung für Nordost braucht, schreibt uns bitte 

kurz. 

Anmeldung und Startgeld 

Ihr könnt euch bis zum 16.06. per Mail/Doodle an 

xcopen@schwarzwaldgeier.de anmelden. 

https://doodle.com/poll/si6zv6tyzce3titq 

 

Bitte überweist bis dahin 25 Euro Startgeld auf das Konto des GSV 

Baden, Verwendungszweck “XC Open 2021”, der Anmeldebetrag für 

Studenten beträgt 10 Euro. 

GSV Baden 

https://www.schwarzwaldgeier.de/2020/02/whatsapp-gruppe-schwarzwaldgeier-ride/
https://www.schwarzwaldgeier.de/2020/02/whatsapp-gruppe-schwarzwaldgeier-ride/
https://doodle.com/poll/si6zv6tyzce3titq
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IBAN: DE13662500300030324651 

BIC: SOLADES1BAD 

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau. 

Die Teilnehmergebühren werden direkt in Sachpreise für die Sieger 

umgelegt. 

 

Haftungsausschluss 

Alle Teilnehmer fliegen auf eigene Gefahr, der Verein übernimmt 

keine Haftung. Mit Anmeldung und Teilnahme ist automatisch das 

Einverständnis zu dieser Regelung gegeben. 

Achtung: Es wird nichts zu gewinnen geben, dass es Wert wäre, beim 

Fliegen die Gesundheit aufs Spiel zu setzen. 

Bis bald am Berg! 


