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1. Einleitung / Vorwort 
Dieses Dokument richtet sich an alle die einmal in die ‚sportliche Seite‘ des RC 
Helikopterfliegens rein schnuppern wollen. In meiner bisherigen Zeit als RC-Heli-Pilot (Hobby 
und Wettbewerb) habe ich einige Leute getroffen, die sich immer einmal wieder für den 
Modellsport interessiert haben, also für die Wettbewerbe in F3C oder F3N. Viele davon sind 
aber davon abgeschreckt, dass es bei den Wettbewerben recht offiziell zu geht und vor allem 
dass die Wettbewerbe an nur wenigen Standorten ausgetragen werden und für die meisten 
mit einer (sehr) weiten Anfahrt verbunden sind. 

Diese Dokument ist kein offizielles Dokument des DAeC und die ‚Open F3C‘ Wettbewerbe 
sind kein Ersatz und keine Konkurrenz zu den offiziellen Wettbewerben! 

Ich kann aus meiner Erfahrung nur jedem empfehlen sich mal ein Trainingstreffen anzusehen 
oder sich einfach in der Einstiegsklasse ‚GPC‘ anzumelden und an den Wettbewerben 
teilzunehmen. Alle Leute dort sind nett und hilfsbereit! 

Sollten die Trainingstreffen oder Wettbewerbe zu weit entfernt sein oder noch zu viel 
Respekt einflößen (auch wenn es nicht nötig ist ;) ) dann soll dieses Dokument eine Anleitung 
liefern um einen kleinen inoffiziellen Wettbewerb mit Freunden oder im Verein 
durchzuführen. Dadurch kann eine grobe Vorstellung vermittelt werden wie der RC 
Helikoptersport betrieben wird. 

Ich werde die Regeln und Vorgaben bewusst einfach halten. Wer Interesse an den offiziellen 
Wettbewerben hat, kann sich unter folgender Adresse über alles für den Einsteiger relevante 
informieren:  

http://www.tortuga24.de/heli_wettbewerbe.php 

Und die offizielle Seite des DAeC:  

http://modellflugimdaec.de/leistungssport/hubschrauber/f3cn 
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2. Überblick 
Im Folgenden wird ein ‚Open F3C‘ Wettbewerb beschrieben. Es werden die Voraussetzungen 
gelistet und beschrieben wie der Wettbewerb und ein einzelner Flug ablaufen. Es folgen 
auch noch Hinweise zur Bewertung.  

An dieser Stelle sei schon gesagt, dass die Bewertung nur als ganz grobe Richtlinie dient 
damit der Pilot eine Rückmeldung bekommt und sich mit dem Gedanken anfreunden kann 
‚beobachtet‘ und bewertet zu werden. 

Für eine richtige Rückmeldung und Einschätzung sind natürlich geübte Piloten und/oder 
richtige Punktwerter unerlässlich. Falls Ihr Spaß an der Sache habt, dann meldet Euch doch 
mal im Forum und gebt Euren Wettbewerbstermin bekannt. Vielleicht findet sich ein Pilot 
oder Punktwerter der bei Euch vorbei schaut und mit Tipps und Rückmeldung hilft.  

( andre@tortuga24.de  ) 

 

3. Voraussetzungen 

3.1 Pilot 
Der Pilote sollte den Heli unter Kontrolle haben, sicher Landen und Starten können. 
Außerdem sollte er nicht über sich drüber fliegen, sondern den Heli vor sich halten können. 
Des Weiteren sollte der Pilot ein Turn und ein Looping, sowie ein wenig Schweben können - 
das reicht, der Rest kann noch trainiert werden. 

Es ist nicht nötig eine perfekte stationäre Pirouette zu fliegen, Rückenflug oder sonstige 
'extrem-Fluglagen' zu beherrschen! 

3.2 Heli 
Es kann jeder 'gängige' Heli verwendet werden. Orientiert man sich an den offiziellen Regeln, 
gilt maximal 6,5kg Abfluggewicht. Es ist nicht erlaubt vorprogrammierte 'Manöver' zu 
verwenden (Horizontalmodus, Pirouetten auf Schalter etc.). 

Empfehlenswert ist es einen Heli der '500er Größe' (ein Rotorblatt 400mm+) aufwärts zu 
verwenden, aber nicht vorgeschrieben. Ihr könnt auch mit kleineren Helis fliegen, auch wenn 
es vermutlich etwas schwieriger ist. 

Auch bei der GPC gibt es keine getrennte 6S Wertung mehr, es darf alles bis 12S geflogen. 

3.3 Helfer, Ansager etc. 
Um einen solchen Wettbewerb vernünftig durchzuziehen sollten sich mindestens 4 Leute 
finden (wobei nicht alle fliegen müssen wenn sie nicht wollen). Die Aufteilung wäre: 

Ein Pilot, wenn möglich ein Ansager und drei ‚Beobachter‘. 
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Der Ansager ist die zweite Person die während des Fluges bei/hinter dem Piloten steht. Er 
hat zwei Hauptaufgaben: 1. Die Figuren für Beobachter und Pilot ansagen und 2. den Piloten 
über evtl. Störungen und den Wind zu informieren. 

Da wir mit einem fixen Programm arbeiten, ist der Ansager nicht zwingend erforderlich, aber 
er ist sinnvoll! 

 

3.4 Flugfeld 
Für das Flugfeld braucht Ihr ein wenig Markierungsfarbe für 2 Kreise und zwei Fähnchen 
oder Hütchen. 

Es gibt den Pilotenkreis (P). In dem müssen 
der Pilot und der Ansager während des 
gesamten Fluges stehen. Neun Meter davor 
ist ein 1 Meter Kreis (H), dort wird der Heli 
für die Schwebefiguren gestartet und 
gelandet. Links und rechts des Kreises (H) 
jeweils in 5 Meter Abstand sind die 
Fähnchen. Diese markieren die äußeren 
Positionen der Schwebefiguren. 

6 Meter hinter dem Piloten sitzen die 
Beobachter (b1, b2, b3). Diese beobachten 
den Flug anhand der später erklärten 
Kriterien. B1 sitzt genau in der Flucht der 
linken Fahne, B3 ebenso bei der rechten. B2 
direkt hinter dem Piloten. 

 

 

4. Flugprogramm (Figuren) 
Um es erst einmal einfach zu halten, gibt es ein fixes Programm (Liste von Figuren). Jeder 
Pilot kann Figuren auslassen wenn er sich diese nicht zutraut! Nach den Schwebefiguren und 
vor der Landung kann ein ‚Leerflug‘ erfolgen, das bedeutet der Pilot fliegt einfach an sich 
vorbei, um aus der anderen Richtung die nächste Figur zu starten. Wird eine Figur 
ausgelassen, erfolgt auch ein Leerflug anstelle der Figur, damit die Windrichtungen für die 
weiteren Figuren passen. Das Programm besteht, wie bei allen F3C Wettbewerben, aus 2 
Schwebefiguren, 6 Kunstflugfiguren und der Landung. 
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4.1 Schwebefiguren 
Heli in Seitenansicht, vorzugsweise Nase in den Wind (nicht verpflichtend). 

4.1.1 Viereck 
Der Heli startet aus dem Startkreis 
und steigt senkrecht auf 2 Meter 
Höhe. Dort ‚verharrt‘ er kurz (ca. 2 
Sekunden Position halten). Er fliegt 
rückwärts zur rechten / linken Fahne 
(je nachdem wohin die Nase zeigt) 
und verharrt. Dort steigt er um 5 
Meter senkrecht nach oben auf 7 
Meter Höhe und verharrt. Nun 
vorwärts zur anderen Fahne, 
verharren, senkrecht sinken auf 2 
Meter Höhe, Verharren. Rückwärts 
zurück über den Startkreis, Verharren. Zwei Meter senkrecht sinken und landen. Ende der 
Figur. 

 

4.1.2 Dreieck 
Der Heli startet aus dem Startkreis und 
steigt senkrecht auf 2 Meter Höhe. Dort 
‚verharrt‘ er kurz (ca. 2 Sekunden 
Position halten). Er fliegt rückwärts zur 
rechten / linken Fahne (je nachdem 
wohin die Nase zeigt) und verharrt. Nun 
steigt er im 45 Grad Winkel vorwärts um 
5 Meter nach oben auf 7 Meter Höhe 
über den Startkreis und verharrt. Danach 
sinkt er vorwärts um 45 Grad zur 
anderen Fahne auf 2 Meter, Verharren. 
Rückwärts zurück über den Startkreis, 
Verharren. Zwei Meter senkrecht sinken und landen. Ende der Figur. 
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4.2 Kunstflug 
Beginnend mit dem Wind, also die erste Figur wird mit Rückenwind geflogen. Alle Figuren 
sind von der Reihenfolge so ausgerichtet, dass sie passend zum Wind sind. Wie zwischen den 
Figuren gewendet wird ist dem Pilot überlassen und wird nicht bewertet. 

 

4.2.1 Rolle (mit dem Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein und fliegt eine zentrierte Rolle in eine beliebige 
Richtung. 
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4.2.2 Turn (gegen den Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein, überfliegt die Mitte und geht (ca. 10 Meter) nach der 
Mitte mit einem viertel Looping in einen  senkrechten Steigflug, bis der Heli zum Stillstand 
kommt. Nach dem Stillstand wird das Heck um 180 Grad in eine beliebige Richtung gedreht. 
Der Heli geht in einen Sturzflug und fliegt auf dem gleichen Pfad wie er die Figur begonnen 
hat hinaus. 

 

4.2.3 Looping (gegen den Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein und fliegt einen zentrierten Looping.  

 



„Open F3C“ – Andre Kellermann 9 

4.2.4 Doppelturn 540 (mit dem Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein, überfliegt die Mitte und geht (ca. 10 Meter) nach der 
Mitte mit einem viertel Looping in einen  senkrechten Steigflug, bis der Heli zum Stillstand 
kommt. Vor dem Stillstand wird das Heck um 540 Grad in eine beliebige Richtung gedreht, 
sodass die erste Hälfte der Drehung vor dem Stillstand und die Zweite danach erfolgt. Der 
Heli geht in einen Sturzflug und fliegt in einem halben Looping in einen zweiten Turn, 
spiegelverkehrt zum Ersten. Nach dem zweiten Turn verlässt er die Figur über einen viertel 
Looping in den Geradeausflug. 

 

4.2.5 Oval (gegen den Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein überfliegt die Mitte und geht (ca. 10 Meter) nach der 
Mitte mit einem halben Looping in den Rückenflug. Der Heli überfliegt die Mitte im 
Rückenflug bis er genausoweit entfernt ist wie bei dem ersten halben Looping, dann folgt ein 
weiterer halber Looping in Normalfluglage und der gerade Ausflug aus der Figur. 
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4.2.6 Kerze mit gezogenem Flip (mit dem Wind) 
Der Heli fliegt gerade in die Figur ein, vor der Mitte geht der Heli mit einem viertel Looping in 
einen  senkrechten Steigflug der zentriert ist, bis der Heli zum Stillstand kommt. Am oberen 
Punkt flippt der Heli um 180 Grad (Nick gezogen), sodass die Nase wieder nach unten zeigt. 
Der Heli geht in einen Sturzflug und verlässt die Figur in einem viertel Looping in den 
Geradeausflug. 
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4.3 Landung 

4.3.1 Gerade Landung (mit oder ohne Motor) 
Der Hubschrauber startet in mindestens 20 Meter Höhe aus moderatem Geradeausflug. 

Der Landeanflug besteht aus einem kontinuierlichen Sinken im 45 Grad Winkel. Es ist 
ausreichend wenn der Hubschrauber im Bereich vor dem Piloten landet (nicht näher beim 
Piloten als der Startkreis) und in einem groben Rahmen von plus minus 20 Meter links / 
rechts vom Startkreis. 

Die Landung kann, muss aber nicht, als Autorotation, also ohne Motor geflogen werden.  
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5. Ablauf 

5.1 Ablauf eines ‚Wettbewerbs‘ 
Hier möchte ich noch nicht allzu viel vorschreiben, zur Bewertung folgt noch ein Absatz. Als 
Empfehlung würde ich mindestens 3 Durchgänge vorschlagen, mit einem Streichresultat. 

5.2 Ablauf eines Fluges 
Hier beschreibe ich den Ablauf eines Fluges. (Ist kein Ansager vorhanden muss der Pilot sich 
mit den Beobachtern abstimmen um erkenntlich zu machen was er fliegt oder auslässt.) 

Die Schwebefiguren beginnen im 1m-Kreis. Der Pilot kann den Heli dort hintragen und 
platzieren oder (um sich schon einmal ‚Einzuschweben‘) den Heli in den Kreis fliegen. Dabei 
ist auf ausreichend Abstand zu allen Beteiligten (vor allem den Beobachtern) zu achten und 
es darf nicht höher als 2 Meter geflogen werden! 

Der Ansager / Pilot gibt den Beobachtern ein Zeichen, wenn er für die erste Schwebefigur 
bereit ist. Die Wertung beginnt, wenn der Heli den Boden verlässt. Ihr schwebt jetzt die Figur 
und landet wieder (vorzugsweise im Kreis ;) ). Sobald der Heli den Boden berührt ist die Figur 
beendet. 

Damit ist die Wertung dieser Figur abgeschlossen. Ihr könnt, falls erforderlich, den Heli neu 
positionieren und gebt danach den Beobachtern wieder ein Zeichen, dass Ihr bereit für die 
nächste Figur seid. Die zweite Schwebefigur folgt nach gleichem Muster. 

Damit sind die Schwebefiguren abgeschlossen, Ihr fliegt jetzt 'raus' zu den Kunstflugfiguren. 

Hier läuft es mit der Wertung ähnlich ab, es wird nur die Flugfigur inkl. der Ein- und 
Ausflugwege bewertet. Was dazwischen passiert (Wende etc.), ist wieder ohne Wertung. 
Wie Ihr also am Ende umdreht oder den Heli vor der Figur ausrichtet ist egal! 

Beispiel - Looping: 

Ihr fliegt weit raus und macht einen Turn (zum Wenden und Schwung holen, aber völlig ohne 
Wertung). Dann fliegt Ihr in die Flugbahn ein, ungefähr 10m vor der Mitte müsst Ihr 
geradeaus fliegen und anschließend den Looping zentriert in der Mitte ausführen. Nach dem 
Looping fliegt Ihr ca. weitere 10m und damit ist der bewertete Teil beendet. So geht das mit 
allen Figuren bis zur Landung weiter.  
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5.3 Bewertung 
Ich möchte als erstes noch einmal darauf hinweisen, dass hier nicht die vollständigen 
Kriterien, wie bei regulären Wettbewerben Anwendung finden, erklärt und berücksichtigt 
werden können. Es geht darum eine simple und einfach durchzuführende Veranstaltung für 
‚Jedermann‘ zu ermöglichen. Da richtige Punktwerter über eine umfangreiche Erfahrung 
verfügen und Schulungen besucht haben, ist es nicht möglich hier eine realistische 
Bewertung auf dem ‚Papier‘ zu erklären. Daher habe ich mich dazu entschieden ein 
einfaches System mit klaren Anweisungen zu definieren, welche möglichst objektiv 
anzuwenden sind. 

Alle ‚Fehler‘ welche nicht ausdrücklich in den folgenden ‚Abzugslisten‘ erwähnt sind, bleiben 
in der Bewertung nicht berücksichtigt. Zum Beispiel ein Versatz in der ‚Tiefe‘. Wird der Heli 
deutlich erkennbar zu weit weg geflogen oder zu nah am Piloten, dann ist ggf. abzubrechen 
bevor eine gefährliche Situation entsteht, ansonsten wird das ignoriert. Damit wird bei 
weiten nicht alles abgedeckt was ein echter Punktwerter berücksichtigt, aber es kann 
einigermaßen objektiv bewertet werden und die Piloten haben einen ansatzweise fairen 
Vergleich Ihrer Leistung an diesem einen Tag. Bitte seit so fair und versucht nicht das auf 
echte Wettbewerbe zu übertragen. Hier wird sicherlich die ein oder andere Anmerkung dazu 
kommen was noch falsch gemacht wird. 

Aufgrund von ‚Paralaxefehlern‘ werden bestimmte Teile nur von einem Beobachter 
bewertet, also bitte beachten was angegeben ist wer für den Teil der Figur zuständig ist. 

 

5.3.1 Bewertung Schwebefiguren 
Es wird von dem jeweiligen Beobachter ein Abzug notiert. Maximal können 5 Punkte für 
einen bewertbaren Teilbereich abgezogen werden, als Richtlinie: 

nicht erkennbar = -5  | erkennbar aber nicht exakt = -3  | perfekt = 0 

Bewertet durch (b1/3) bedeutet immer derjenige welcher sich in der Flucht der Fahne 
befindet, also auf geradem Wege sehen kann ob die Fahne getroffen wurde! 

Viereck 

Teil 1, bewertet durch (b2): Starten und steigen auf 2 Meter; Kriterien: senkrechtes Steigen, 
kontinuierlich, 2 Meter Höhe treffen. 

Teil 2, bewertet durch (b2): Flug zur ersten Fahne; Kriterien: gleichmäßiger Flug, Höhe halten 
(nicht das Treffen der Fahne!) 

Teil 2, bewertet durch (b1/3): Flug zur ersten Fahne; Kriterien: treffen der Fahne (links / 
rechts) 
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Teil 3, bewertet durch (b1/3): Steigflug über der ersten Fahne; Kriterien: kontinuierliches 
Steigen, halten der Position (links / rechts), treffen der geforderten Höhe  

Teil 4, bewertet durch (b2): Flug zur zweiten Fahne; Kriterien: kontinuierliche Fahrt, halten 
der Höhe  

Teil 4, bewertet durch (b1/3): Flug zur zweiten Fahne; Kriterien: treffen der Fahne (links / 
rechts) 

Teil 5, bewertet durch (b1/3): Sinkflug über der zweiten Fahne; Kriterien: kontinuierliches 
Sinken, halten der Position (links / rechts), treffen der geforderten Höhe 

Teil 6, bewertet durch (b2): Flug zum Startkreis; Kriterien: kontinuierliche Fahrt, halten der 
Höhe treffen der Position (links / rechts) 

Teil 7, bewertet durch (b2): Landung im Startkreis; Kriterien: kontinuierliches Sinken, treffen 
des Kreis 

Für jeden Teil und jeden Beobachter erfolgt der entsprechende Abzug, es können also 
maximal 9 x 5 Punkte = 45 Punkte abgezogen werden. 

Dreieck 

Teil 1, bewertet durch (b2): Starten und steigen auf 2 Meter; Kriterien: senkrechtes Steigen, 
kontinuierlich, 2 Meter Höhe treffen. 

Teil 2, bewertet durch (b2): Flug zur ersten Fahne; Kriterien: gleichmäßiger Flug, Höhe halten 
(nicht das Treffen der Fahne!) 

Teil 2, bewertet durch (b1/3): Flug zur ersten Fahne; Kriterien: treffen der Fahne (links / 
rechts) 

Teil 3, bewertet durch (b1/3): 45 Grad Steigflug zur Mitte; Kriterien: kontinuierliches Steigen 
um 45 Grad 

Teil 3, bewertet durch (b2): 45 Grad Steigflug zur Mitte; Kriterien: treffen der Höhe und 
Position über dem Startkreis 

Teil 4, bewertet durch (b2): 45 Grad Sinkflug zur zweiten Fahne; Kriterien: kontinuierliches 
Sinken um 45 Grad 

Teil 4, bewertet durch (b1/3): 45 Grad Sinkflug zur zweiten Fahne;  Kriterien: treffen der 
Höhe und Position über der Fahne 

Teil 5, bewertet durch (b2): Flug zum Startkreis; Kriterien: kontinuierliche Fahrt, halten der 
Höhe treffen der Position (links / rechts) 

Teil 6, bewertet durch (b2): Landung im Startkreis; Kriterien: kontinuierliches Sinken, treffen 
des Kreis 
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Für jeden Teil und jeden Beobachter erfolgt der entsprechende Abzug, es können also 
maximal 9 x 5 Punkte = 45 Punkte abgezogen werden. 

Die Schwebefiguren erhalten eine Grundpunktzahl von 50 Punkten, von denen die Abzüge 
erfolgen. Es bleiben also mindestens 5 Punkt übrig! Es sei denn die Beobachter sind sich 
einig, dass die Figur nicht geflogen wurde (absichtlich ausgelassen oder absolut nicht 
erkennbar). 

 

5.3.2 Bewertung Kunstflug 
Es wird von dem jeweiligen Beobachter ein Abzug notiert. Maximal können 5 Punkte für 
einen bewertbaren Teilbereich abgezogen werden, als Richtlinie: 

nicht erkennbar = -5  | erkennbar aber nicht exakt = -3  | perfekt = 0 

Für den Kunstflug wird die Bewertung folgendermaßen aufgeteilt, für jeden Teilbereich ist 
ein Beobachter zuständig (immer der Gleiche für einen Durchgang!): 

Teil A) Ein- Ausflughöhe; Kriterien: Ist die Flughöhe beim Einflug in die Figur identisch mit der 
beim Ausflug. 

Teil B) Zentrierung (außer Turn und Landung); Kriterien: Ist die Figur zentriert vor dem 
Piloten geflogen. 

Teil C) Ist die Figur entsprechend der Vorgaben umgesetzt / erkennbar; Kriterien: Siehe 
Figurenbeschreibung. 

Beobachter 2 ist für Teil B) zuständig, weil nur hier einfach gesehen werden kann ob etwas 
zentriert ist, Beobachter 1 für Teil A) und 3 für C). 

Pro Figur können somit maximal 15 Punkte für eine Kunstflugfigur abgezogen werden. 

Die Kunstflugfiguren erhalten eine Grundpunktzahl von 20 Punkten, von denen die Abzüge 
erfolgen. Es bleiben also mindestens 5 Punkt übrig! Es sei denn die Beobachter sind sich 
einig, dass die Figur nicht geflogen wurde (absichtlich ausgelassen oder absolut nicht 
erkennbar). 
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5.3.3 Bewertung Landung 
Jeder Beobachter kann ein Abzug von maximal 5 Punkten notieren. 

Es wird bewertet, dass sich der Heli in kontinuierlichem Sinkflug befindet, 45 Grad und 
„sanft“ abgesetzt wird. Der Heli sollte vor dem Absetzen nicht lange schweben und keine 
Abdrücke im Boden hinterlassen ;). 

Für eine Landung mit Motor gibt es 5 Punkte Abzug, zuzüglich der Abzüge welche durch die 
Beobachter notiert werden. 

Die Landung erhält eine Grundpunktzahl von 20 Punkten, von denen die Abzüge erfolgen. Es 
bleiben also (bei einer Autorotation) min. 5 Punkt übrig! Es sei denn die Beobachter sind sich 
einig, dass die Figur nicht geflogen wurde (absichtlich ausgelassen oder absolut nicht 
erkennbar). 

 


