15.08.2019
Hier ein Vorschlag zum Wechsel auf das Chase the Ace system für das Finale.
Hier als Beispiel das Chase the Ace aus dem MultiGP Regelwerk:
8.9.2 Chase the Ace Race Format for Final
The Final 4/8 start with a clean slate, with the winner being the ﬁrst pilot to earn two Wins (perhaps it is
done in 2, but it could go 5/8 races!)
The rest of the podium is decided by their combined ﬁnish positions, with the lowest total, (i.e. 1, 2, 3 [6]
would beat 2, 2, 3 [7]), with the tiebreaker being motocross style - meaning the ranking of the last race
determining the ranking (i.e. 2, 2, 2 [6] would beat 1, 2, 3 [6]).
Das heißt natürlich, dass es bis zu 7 Finalläufe geben kann (bei 6 Piloten im Finale), allerdings passiert das
in den wenigsten Fällen. Chase the Ace würde das Finale um einiges fairer machen, da es nicht mehr so
stark auf Glück basiert, ein schlechter Heat macht nicht gleich das ganze race zunichte.

10.08.2019
Hallo Michael,

10.08.2019

hiermit beantrage ich, ab der Saison 2020, eine Ü 40 Klasse.
Meiner Meinung nach ist eine Einschränkung, der Zellenzahl des Akkus, in dieser Klasse
nicht angebracht.
Gruß und Danke

10.06.2019
Hallo Michael,
Hab mir 2 Varianten für Race/Quali überlegt, wobei Variante 2 nur eine minimale Änderung im Regelwerk bedeuten würden. Ich hoﬀe es ist einigermaßen verständlich.
Variante 1:
Quali:
3 best consecutive laps aus einem beliebigen quali lauf.
Finals:
(2 minuten) geteilt durch avergae lap time von TQ zeit aus 3 best consecutive laps.
Danach abrunden = rundenzahl für die ﬁnals
Beispiel:
TQ 93 sec best 3 consecutive laps
93/3= 31sec (average laptime)
120sec/31sec= 3,87
3 laps werden im ﬁnale geﬂogen

Variante 2:
Jeder ﬂiegt im practice heat so lange er kann und so viele runden er kann.
Fastest lap aus dem training dividiert durch 1,12 (durchschnittliche steigerung von ersten bis letzten heat)
Ergebnis von 2min abziehen , dann auf nächste 10er stelle abrunden = cutoﬀ time
Beispiel:
32sec fastest practice lap
32/1,12= 28,57
120sec - 28,57 = 91,43
90sec -> 1min 30sec + überzeit wird geﬂogen
Grüße,
Basti Hackl

11.06.2019
Liebes Team Aircrasher,

aufgrund der aktuellen Situation haben sich einige der Pro Class Piloten zusammen getan und in
einer Selbsthilfegruppe einen Antrag zu Änderung des DCS Regelwerkes vorbereitet.

Wir haben die Situation in kleinem Kreise diskutiert (der kleine Kreis besteht aus Malte, Danu,
Marcel, Zacki, Eumel, Ronny und Gaizi) und die erste Rohfassung von ca 15 weiteren Piloten
checken lassen. Die Piloten sind sich geschlossen einig, dass die Regeländerung in dieser Form
notwendig ist. Wir haben dabei darauf geachtet, dass das Ganze für beide Klassen passt ist und
auch mittels Livetime entsprechen umsetzbar ist.

Der schriftliche Antrag mit den vorformulierten zu ändernden Passagen ist angehängt. Für
Diskussionen und Rückfragen sind wir natürlich absolut oﬀen und stehen dafür bereit.

Liebe Grüße and keep the good work goin
Eure Mimimis

Nach eingehender Beratung beantragen wir hiermit eine kurzfristige Anpassung von
Absatz
"1.6.6. Start/ Wertung", "1.6.7 Renndauer", “2.4.6. Wertung der Vorläufe” sowie
“2.4.10.
Dauer/Anzahl der Vorläufe” des derzeit in Version 1.2 vom 25.1.2019 vorliegenden
Regelwerks der Aircrasher Drone Championship.
In Anlehnung an das oﬃzielle Regelwerk der MultiGP schlagen wir vor die o.g.
Absätze wie
folgt abzuändern:
1.6.6.1 Ablauf Qualiﬁkationsläufe
Die oﬃzielle Renndauer in den Qualiﬁkationsläufen beträgt 2 Minuten. Das 2
Minütige
Zeitfenster zum absolvieren der 3 schnellsten Runden beginnt mit ertönen des Start
Tons.
Es steht dem Pilot frei zu jeder beliebigen Zeit innerhalb dieses Zeitfensters zu
starten. Der
Pilot kann nach dem Start innerhalb der vorgegebenen Zeit bis zum End Ton beliebig
viele
Runden ﬂiegen. Eine nach Ablauf der Renndauer bereits begonnene Runde darf
beendet
werden und wird auch gewertet. Es steht jedem Pilot frei nach seinem eigenen
Ermessen
innerhalb der vorgegebenen 2 Minuten zu starten und zu landen. Bei vorzeitiger
Landung
hat der Pilot durch eine angemessen Flughöhe sicher zu stellen, dass es zu keiner
Kollision
mit einem anderen Piloten kommt. Sollte es beim Start zu Kollisionen kommen wird
der Lauf
nicht abgebrochen und es gibt keine Wiederholung.
Für die Einteilung der Finalgruppen werden die 3 schnellsten in einem beliebigen
Qualiﬁkationslauf am Stück geﬂogenen Runden herangezogen (Fastest Top 3
Consecutive).
1.6.6.2 Ablauf Finalläufe
Die Finalläufe werden im „Ladder-System“ (A/B-System) geﬂogen und nach Runden
gewertet, wobei die Anzahl der zu ﬂiegenden Runden erst nach Beendigung der
Qualiﬁkationsläufe für die Klassen “Standard” und “Pro” jeweils separat wie folgt
festgelegt
werden:
Die von den besten 5 Piloten der jeweiligen Klasse in einem Qualiﬁkationslauf
maximal
erﬂogenen Rundenzahlen werden addiert, durch 5 geteilt und nachdem die
Nachkommastellen abgeschnitten wurden eine eine Runde subtrahiert, wobei die
mindestens geforderte Rundenzahl 3 beträgt.
Gestartet wird in den Finalläufen im sogenannten Massenstart mit ertönen des Start
Tons.
Die Piloten absolvieren dann die vorgegebene Anzahl Runden. Kommt es beim Start
bis zu
zu einer Kollision, kommt die Regelung entsprechende 3.5.1. zum Einsatz.
Beispiel für das Festlegen der Rundenanzahl:
Pilot 1 : 6 Runden
Pilot 2 : 5 Runden
Pilot 3 : 5 Runden
Pilot 4 : 5 Runden
Pilot 5 : 5 Runden

28.08.2019
Hallo Micha,
hiermit stelle ich den Antrag den Absatz 3.2. Lipos in Kapitel 3. Reglement Sektion Quadcopter Standard
anzugleichen an 2.2. Lipos Kapitel 2. Reglement Sektion Quadcopter Pro
->3.2. Lipos
In der Klasse Pro sind Lipos mit einer maximalen Spannung von 25,5 Volt zulässig.
Die Lipospannung wird vor dem Lauf durch einen Oﬃziellen geprüft; sollte dort die
Spannung größer sein als erlaubt, wird der Pilot mit einer Runde Abzug auf den besten Vorlauf
bestraft und darf nicht an dem Lauf teilnehmen. Messtoleranzen sind bei den angegebenen Werten bereits beachtet.
Begründung:
Meines erachtes ist es nicht sinnfoll die die ZellenZahl in der Klasse Quadcopter Standard zu reglementieren, die Platzierung
der jeweiligen Piloten hängt überwiegend von den Fähigkeiten des Piloten ab. Der Vorteil welcher durch
ein 6S Setup (möglicherweise) entstehen kann ist nur bei sehr dicht bei einander liegenden Zeiten spürbar.
Ansonsten müsstest Du auch die Kapazität einschränken... Wenn früher alle 4s(17V) gefolgen sind mit 1550 mAh (-> 26 Wh)
wenn´s hochkommt 1800 mAh (-> 30,6), ﬂiegen heute alle im Stadard 6s (25,5V) 1300 mAh (33,15 Wh)...
Da müsstest Du 4s mit 2000mAh (34Wh) ﬂiegen um in diese Liga zu kommen, das macht halt keiner (wenn nur wenige) vom
Gewicht kommt das 4s 2000 mAh Setup dem 6s 1300 mAh Setup bis auf 5g gleich (jeweils mit Tattu R-Line V3).... damit hat
dann das 6s Setup meiner Einschätzung nach keinen Vorteil mehr.

Alternative:
Ich fände eine Regelung gemessen an der tatsächlichen Leistung des piloten deutlich besser.... Z.B. wenn ein
Standard Pilot in den ersten drei Rennen (oder auch bei drei belibigen aufeinanderfolgenden Rennen) der Seaison von
den Rundenzeiten unter die Top 10 der Pro Piloten rutschen würde, dann muss dieser zwangsweise Aufsteigen...oder oder oder...
Der Frust für eine Standard Piloten auf Platz zwei ist auch vorhanden wenn der erste um Längen vorraus ist.....
-> Antrag Ende
So denn, freue mich auf Stettfeld! Hoﬀe ich kann rechtzeitig vor Ort sein um meinen Antragpersönlich
zu vertreten... Ansonsten halt auf ein Bier zu Ergebnis der Abstimmung!
Besten Gruß,
Markus

