
F3K Weltmeisterschaft in Martin, Slowakei 2022 
Vom 21.7. bis am 31.7.2022, Teil 1 
https://www.rcmodelklub.sk/wch-f3k-2022/ 
 

Freitag, 2. Tag 
Unser Team ist an der WM F3K 2022. Cederic Duss, Stefan Fluck, Oliver Jakob 
 

Freitag 22.7.2022, Martin Cup. 
Bemerkung von Hans: Habe wohl nicht die Abendrangliste erwischt, daher hier der offizielle Bericht 
unseres Teams. 
Hoi zäme, wir melden uns nach einem ersten Vorwettbewerbstag aus Martin. Heute war heiss: 
einerseits wettermässig, andererseits vom Wettbewerb her. Es ist lange her, seit wir einen F3K-
Wettbewerb mit 80 Teilnehmern hatten.  
Geflogen wurden heute insgesamt 5 Runden: 1234, Big Ladder, Last Flight 5min, 1x 10min flight und 
All up. Das Wetter war bis zur Mittagspause nach Runde 3 sehr interessant, und das Feld wurde dem 
Ruf gerecht, es war teilweise recht tricky und unberechenbar – Thermik war teilweise nicht da, wo 
man sie vermutet hatte. Der Wind wehte ebenfalls, sodass wir mit 40g Ballast flogen. Fand man die 
Thermik, so war sie teilweise ziemlich stark. Während der Mittagspause leerte eine 
Cumulonimbuswolke ganz kurz aus, worauf eine Zeit mit etwas weniger Wind folgte. Aber auch das 
ging vorüber und es wurde wieder ruppig und selektiver. Trotzdem läuft es unseren Piloten sehr gut. 
So geht für Oli ein quasi fehlerfreier Tag zu Ende und ist damit auf Platz 4, Cedi ist auf Platz 6. Stefan 
beendet den ersten Tag auf 15. Wir sind ready für morgen, haben viel Wasser eingekauft und hoffen 
so, der brütenden Hitze trotzen zu können. Die Stimmung auf dem Feld ist super, man trifft alte 
Bekannte und trifft neue Leute – so soll es sein. 
Hier ein paar Impressionen: 

 

https://www.rcmodelklub.sk/wch-f3k-2022/


Samstag 23.7.2022, Martin Cup. 

Der Vorwettbewerb ist geschafft! Und wie! Oli fliegt weiterhin super und wird am Ende 

verdienter sechster, Cederic lässt ein paar wenige Punkte liegen und wird sehr guter 

zehnter! Stefan rutscht nach technischen Problemen und einer Aussenlandung an die 

Spitze der zweiten Seite der Rangliste auf Platz 43. Auch heute war das Wetter wirklich 

sehr anspruchsvoll. Während am Morgen wieder die Hitze drückte, wurde uns im 5x2min 

viel Präzision abverlangt. Die Konkurrenz ist superschnell (wir natürlich auch), das Niveau 

hoch. Gegen Ende der zweiten Runde des Tages frischte dann aber der Wind auf und 

Stefan landete mit vielen anderen zum ersten Mal weit ab vom Feld – und tricky sollte es 

für den Rest des Tages bleiben. Fast alle Piloten lassen in den weiteren Runden Zeit 

liegen, weil der Wind wirklich stark wurde und Bärte ziemlich schnell verblies. 100g Ballast 

wurde heute von manchem Piloten in die Flieger gestopft. Oli und Cedi kommen wieder 

sehr gut mit den Bedingungen zurecht, fliegen besser als viele und fliegen das super 

Resultat ein. Cedi trotzt dem Wind gleich doppelt und baut noch einen halben Yoda 

unter unserem 3x3-Zelt. Es war auf jedenfall heute nicht langweilig. Gratulation den 

Leuten auf dem Podium – Henri, Anthony und Alan, wir ziehen unseren Hut. 

Morgen steht das Modell-Processing an, wo wir unsere fünf Wettbewerbsmodelle 

anmelden müssen. Somit dürfte unser Tag von Testflügen geprägt sein. Am Abend steht 

noch die Eröffnungszeremonie an, wir freuen uns schon mit unseren Trikots rumzulaufen. 

Stay tuned! 

 

   
Mehr ist hier zu finden 
https://www.facebook.com/F3KTEAMSUISSE/ 
 
 
Berichterstatter: 
Stefan Fluck auf Facebook (Zusammengefasst durch Duss Hans)  
 

https://www.facebook.com/F3KTEAMSUISSE/

