
Liebe “Black Forest XTrophy” TeilnehmerInnen !   
 

 

Wir freuen uns über die zahlreichen Anmeldungen und auf ein 

tolles Event mit euch! Mittlerweile ist die Veranstaltung ausgebucht 

und wir haben einige Personen auf der Warteliste.  

Wir danken euch auch für die vielen positiven und motivierenden Kommentare zu unserem 

Event. Soweit ist fast alles organisiert und wir benötigen eigentlich nur noch schönes und 

fliegbares Wetter.  

 

Beachtet bitte, dass die Anmeldung erst durch die Überweisung der Startgebühr 

verbindlich wird! Falls ihr euch angemeldet habt und die Überweisung noch aussteht, 

erledigt dies bitte umgehend! Wenn eure Zahlung nicht bis zum 29.09.2020 bei uns 

eingegangen ist, müssen wir euch aus organisatorischen Gründen leider streichen und 

werden Personen von der Warteliste nachziehen. 

 

Anbei erhaltet ihr weitere Infos zur Organisation und zum Ablauf: 

 

1. Parkplätze und WC 

Zur Orientierung haben wir euch im folgenden Kartenausschnitt Parkplätze eingetragen und 

möchten euch bitten, diese auch zu benutzen. Diese werden auch mit Schildern 

ausgewiesen sein. Direkt am Landeplatz sollte nicht geparkt werden!   

 

P1:  “Seerosenteich” befindet sich direkt an der Kandelstraße. Zum Landeplatz sind  

       es ca. 5 Minuten (Straße am Teich entlang zum LP, bitte nicht mit dem  

            Auto befahren). 

P2:  Befindet sich im Industriegebiet “Am Bruckwald”. Hier bitte einfach  

       verantwortungsvoll an der Straße parken. Es sind auch nur 5 Minuten zum   

  Landeplatz (Fußweg nach oben Richtung Wald, dann links). 

P3:  Dies ist nur eine relativ kleine Parkmöglichkeit. Besser ist der “Seerosenteich” oder  

       “Am Bruckwald”. 

P4:  Die Parkmöglichkeit am Campingplatz befindet sind entlang der Straße. Vom  

        Landeplatz zum Camping braucht man zu Fuß etwa 10 Minuten. Wer am   

  Camping übernachtet, kann auch von dort zum Landeplatz laufen. 

 

Toiletten befinden sich am Landeplatz (Toi Toi), auf dem Kandel ( WC Container neben der 

Baustelle des Kandelhotels) und am Campingplatz. 

 



 
 

 

2. Verpflegung 

Wir werden am Start- und Landeplatz Wasser und ein paar kleine Snacks bereitstellen. Es 

wäre jedoch gut, wenn ihr für den ersten Aufstieg selber Getränke und Verpflegung mitbringen 

würdet.  

Am Startplatz befindet sich auch ein Kiosk, dass bei gutem Wetter geöffnet ist. Zur 

Siegerehrung am Campingplatz werden wir dann von einem Foodtruck bewirtet. Ein 

Verzehrgutschein ist in der Startgebühr enthalten.   

 

 

3. Corona -Hygienekonzept 

Bisher sind wir positiv, dass wir unser Event auch trotz Corona durchführen können und 

hoffen, dass uns mögliche Restriktionen keinen Strich durch die Rechnung machen werden.  

Dennoch gilt, dass wir konsequent aufeinander Acht geben müssen und vor allem am 

Landeplatz, am Startplatz und beim Ausklang den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

Alle Starter verpflichten sich zudem zur Einhaltung unseres Hygienekonzepts, das auf 

unsere Homepage hintelegt ist. 

Ebenso empfehlen wir die Verwendung der “Corona-Warn-App” der Bundesregierung. 

Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Gruppe auf der Strecke entzerrt und sich der 

Mindestabstand automatisch ergeben wird.  

 



 

Bei der Anmeldung am Tag des Events, bekommen alle Teilnehmer ein Buff geschenkt. 

Dieses Buff soll am Startplatz als Mund-Nasenschutz zum Infektionsschutz und zur 

Identifikation der Starter getragen werden.  

Wir haben Starthelfer eingeteilt, die euch am Startplatz behilflich sein werden, so dass ihr 

zügig startklar seid. Anhand des Buffs können  sie euch identifizieren und von den anderen 

Piloten unterscheiden. Eine Teilnehmerliste liegt dort ebenfall aus. Meldet euch einfach kurz 

bei den Starthelfern.  

Tragt bitte das Buff (oder eine eigene Maske) als Mund-Nasenschutz am Startplatz und wo 

es sonst noch schwer fällt den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ! 

 

4. Routen und Tracks. 

Wir haben alle Infos zu den Routen, -samt .gpx- auf der Homepage  

www.blackforestxtrophy.de für euch hinterlegt, so dass ihr einfach mit eurem Handy und der 

kostenlosen App “Komoot” navigieren könnt.  

Ebenfalls haben wir den Ruinenweg  mit orangener Forstfarbe markiert.  

Alle Teilnehmer sollten sich dennoch  im Vorfeld mit den Routen auseinandersetzen. 

Am Event stehen die Routen “Jägerpfad” und/oder “Ruinenweg” zur Auswahl. Dabei könnt 

ihr euch am Morgen noch aussuchen, ob ihr nur eine dieser Routen oder beide Routen 

laufen möchtet. Dies könnte ihr auch erst im Laufe des Events entscheiden und z.B. 

schauen, ob ihr euch nach dem Ruinenweg noch kräftig genug fühlt, um auch noch den 

Jägerpfad anzupacken.  

Beim  Zieleinlauf meldet ihr euch direkt beim “Zeitnehmer” und teilt mit, welche Route / 

Routen ihr gelaufen seid. Dann kann auch der entsprechende Zeitfaktor eingerechnet 

werden. 

   

 

5. Zeitplan 

Samstag, den 10.10.2020: geplanter Durchführungstermin. 
Sonntag, den 11.10.2020: Ausweichtermin bei schlechtem Wetter. 

 
ab 9:00 Uhr   Ankommen und Anmeldung am Landeplatz Heimeck. 

9:30 Uhr:  Begrüßung, Landeplatzeinweisung, Wetterbriefing.  

10:00 Uhr:  Start der „Black Forest X Trophy“. 

16:00 Uhr: Ende der Zeitwertung.  
Danach gemeinsames Treffen am Campingplatz Eltzalblick. 

18:00 Uhr:  Siegerehrung.  

 

Da es ein Spaßwettbewerb sein soll und die Zeit für den Hochweg inkl. Flug zählt, kann auch 

eine beliebige Zeit in der Luft verbracht werden. Am Schluß zählt eh die Durchschnittszeit aller 

Teilnehmer mit Berücksichtigung der Faktoren, je nach Routenwahl. Also schnell sein ist nicht 

unbedingt von Vorteil, zu langsam aber auch nicht :-).  

 

 

 

 

http://www.blackforestxtrophy.de/


 

6. Vorgehen bei schlechtem Wetter: Stattfindet tut es auf alle Fälle! :) 

Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Zeit und Herzblut in die Organisation gesteckt 

und hoffen wirklich auf schönes und fliegbares Wetter! Am liebsten am 10. Oktober. 

Sollte der 10. Oktober schlecht aussehen und der 11. Oktober hingegen vielversprechender, 

werden wir auf diesen Termin ausweichen. 

Sind beide Tage schlecht, wird die Black Forest XTrophy  dennoch am Samstag, den 10. 

Oktober stattfinden und das auf jeden Fall und bei jedem Wetter! Schließlich ist ja alles 

organisiert und die Preise müssen ja auch ausgegeben werden. Wir werden dann einfach zu 

einem Hike&NO Fly Event übergehen und trotzdem mit euch einen lustigen und schönen 

Tag verbringen. Die Wanderrouten für diesen Fall werden wir euch dann mitteilen. Wir 

hoffen jedoch sehr, dass es dazu nicht kommen wird.  

Wie wir uns entscheiden, werden wir euch vor dem Start mitteilen.  

 

Es warten bereits tolle Preise auf euch. Als Hauptpreis zum Beispiel ein Hike und Fly 

Gurtzeug.  

 

Auch werden unter allen Teilnehmern weitere Preise verlost. Ihr könnt quasi nur gewinnen. 

Wer nur die kurze Route laufen möchte, kann sich bei fliegbarem Wetter die Zeit bis zur 

Siegerehrung mit einem weiteren Flug vertreiben. Hierfür kann für die Auffahrt der DGFC 

Vereinsbus genutzt werden. Eine zusätzliche Gebühr von 4 € pro Auffahrt müsst ihr direkt 

beim Busfahrer begleichen. 

 

Notfall Tel. Nr.:  

Bergwacht Kandel: 112 

Orgateam:  Jürgen: 01793933563 

  Franz: 01713808124 

 

Bei Fragen könnt ihr euch immer gerne an uns werden. 

Soweit, viele Grüße!  

 

Das Orgateam der “Black Forest XTrophy”. 

Franz Gremmelsbacher, Jürgen Roth, Christoph Hertrich 

 


