Anmeldung DM der großen Klassen 2021
In Bayreuth
Qualifikationsverfahren:
Da keine Qualifikationswettbewerbe möglich waren, werden die einzelnen Klassen über die Rangliste2020
(diese gilt - abweichend zu Annex D - vom 30.09.2016 - 31.03.2020) besetzt.
1. Unter den drei Wettbewerben in der aktuellen Ranglistenwertung muss mindestens ein
Wettbewerb in der angemeldeten Klasse sein.
2. Ist das nicht der Fall, kann die schlechteste Bewertung der drei höchsten Ranglistenpunktzahlen
durch das beste Ergebnis in der angemeldeten Klasse in den vergangenen 48 Monaten ersetzt
werden.
3. Ist kein Flug in den letzten 48 Monaten in der angemeldeten Klasse erfolgt, wird die schlechteste
Bewertung der drei höchsten Ranglistenpunktzahlen auf null gesetzt.
Anmeldeverfahren:
Angemeldet wird sich über das Online-System https://copilot.segelflug.aero/ mit euren persönlichen
Login-Daten.
Nach eurem Login könnt ihr über die Übersicht in die - Euch zur
Verfügung stehenden - Wettbewerbsanmeldungen gelangen
(https://copilot.segelflug.aero/competition/myregistration/).

Dann scrollt ihr zu dem gewünschten Wettbewerb (hier DM (O/18/D)) und setzt den Haken bei der
gewünschten Klasse (1). Dann die Meldedaten senden (2). Jetzt seid ihr vorläufig für diesen Wettbewerb
gemeldet.

Solltet ihr bei 1 keine Kästen zur Auswahl haben, schreibt bitte eine Mail an: t.schmidt@daec.de für
welche Klasse ihr Euch melden wollt. Wenn gewünscht, kann er die Anmeldung bis Schritt 2. für euch
durchführen.
Meldeliste:
Nun könnt ihr über die Übersicht -> Wettbewerbe (s.o.) nach unten zur DM (O/18/D) scrollen und über
das blaue „i“ zum Wettbewerb kommen.

Über den Reiter „Anmeldungen“ gelangt ihr in die Übersicht, wer sich angemeldet hat. Die Zahlen unter
Nr. (hier 1, 3, 5) entsprechen dem jeweiligen
angepassten Ranglistenplatz entsprechend der
Klassen. Die Nationalmannschaft wird oben
eingereiht, da sie nach SWO das Recht hat, sich
zurück zu qualifizieren.
Eure Nummer wird direkt nach der Meldung
erstmal mit 0 übernommen und wird dann
händisch eingepflegt.

Diese

Reihenfolge

wird

erst

nach

dem

Meldeschluss, dem 15.11., in die Reihenfolge 130(40) bereinigt.
Wenn sich zum Beispiel in der 18m-Klasse ausschließlich die letzten 40 Piloten der Qualirangliste (18mKlasse) eintragen, sind diese bis zum 16.11. auf der Warteliste, da sich am 15.11. noch die ersten 40 Piloten
melden könnten, wodurch die 40 zuerst gemeldeten Piloten auf der Warteliste bleiben.

Was muss ich an Unterlagen wo hochladen, wo finde ich die Vorlagen, und was
muss ich wann bezahlen?

Unterlagen
1.

Ihr müsst als Teilnehmer einmalig die Athleten- und Schiedsvereinbarung in einer gültigen Form
hochgeladen haben.
Die Dokumente werden, wie alle eure Daten, über Copilot organisiert und verwaltet.

Dort siehst du die von dir hochgeladenen Dokumente, nach verschiedenen Kriterien sortierbar. Du
solltest jeweils eine Athleten- und eine Schiedsvereinbarung hinterlegt haben.
Die Schiedsvereinbarung muss sich auf die DIS-SportSchO Fassung vom 1. April 2016 beziehen und
die Athletenvereinbarung muss den neugefassten Punkt 4.1 aufweisen, dass die Vereinbarung sich
am 31.10. ohne Widerspruch automatisch verlängert.

Sollte eine der beiden Vereinbarungen nicht vorhanden sein oder in einer veralteten Form, findet ihr
die beiden Formulare auf den letzten drei Seiten der Ausschreibung.
Die Ausschreibung ist in den DAeC News (https://www.daec.de/sportarten/segelflug/newsdetails/meldefenster-fuer-qualis-und-dm/)

und

auf

der

Homepage

der

BuKo

Segelflug

(https://segelflug.aero/web/index.php/ausschreibung-dm-18-d-ok-2021) hinterlegt.
2.

Die Enthaftungserklärung (Seite 6 der Ausschreibung) A1 und A2 muss für jede Meisterschaft
erneuert und hochgeladen werden. Diese sind auszufüllen bzw. zu unterschreiben und wie folgt
hochzuladen. (Wir befinden uns immer noch unter Dokumente s.o.):
Über den sich öffnenden Dialog wählt
ihr

die

ausgefüllte

Erklärung/Vereinbarung aus. In der sich
neu

öffnenden

Ansicht

Dokumententypen

bitte

setzen

den
und

speichern.

Hier ist keine weitere Aktion mehr nötig. (Für DoSi-Mannschaften müssen alle Papiere und
Anforderungen auch für den Co-Pilot gelten)

Meldegebühr
Die Meldegebühr beträgt 300 EUR (200 EUR ermäßigt) und ist von allen qualifizierten Teilnehmern bis
zum 22. Dezember 2020 auf das Konto der Ausrichter zu überweisen. Teilnehmer, die das 25. Lebensjahr
im Jahr 2021 oder später vollenden (Geburtstag nach dem 31.12.1995), zahlen die ermäßigte
Meldegebühr.

Die ersten 30(40) Piloten der Qualirangliste können bereits mit ihrer Meldung die Gebühr bezahlen. Jeder
weitere Pilot, welcher erst mit dem 16.11. auf Warteliste Nein rückt, braucht erst dann die Meldegebühr
überweisen.
Deadline ist der 22.12. Wenn bis dahin ein Pilot (Warteliste nein) nicht die Meldegebühr überwiesen hat
wird der erste Nachrücker (Warteliste Ja) aufrücken und muss dann erst die Meldegebühr entrichten.

Bei offenen Fragen könnt ihr Euch immer gerne an mich (Thomas Schmidt Tel.: +49 531 235 40 51; E-Mail:
t.schmidt@daec.de) wenden.

