
[20:18, 17.7.2020] David Strassmann:  
Frage Aufgabenblatt Task 1 PDG 
wie kann ich zu 100% sicherstellen, dass ich exakt die Höhe aus der Balloon Live App auslesen 
kann? Eine Verbindung ist ja bekanntlich nicht möglich. Gleiches gilt für die Position. 
 
Antwort: In der App wird beim Markerdrop die aktuelle Position und Höhe angezeigt. Diese wird 
beim Markerdrop gespeichert und zur Wertung herangezogen. 
 

[20:18, 17.7.2020] David Strassmann:  
Frage: Starts innerhalb der bürgerlichen Dämmerung erlaubt? 
 
Antwort: Wertungsfahrten sind nur am Tage zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 
erlaubt. Die Startperiode beginnt mit dem Sonnenaufgang.  
Die Wertungsperiode endet gem. Aufgabenblatt bzw. spätestens mit Sonnenuntergang. 
 

[13:54, 19.7.2020] Uwe Schneider:  
in beiden Aufgabenblättern steht in "Art und Weise der Deklaration" jewils in der 2. Zeile: 
Startpunkt = Deklarationspung 
Du meinst sicher Deklarationspunkt, oder ? 
 
Antwort: danke für den Hinweis- ja korrekt müsste es heissen: 
„bei Deklaration vor dem Start, gilt Startpunkt = Deklarationspunkt“ 
 

[14:12, 19.7.2020] Uwe Schneider:  
zu den PDG und FON Aufgaben 1, 4 und 7: 
Es steht:  
Anzahl der erlaubten Ziele: 1 
und 
Minimale und maximale Distanz des/der Ziele vom Deklarationspunkt: min. 2 km, max. 5 (4) km 
  
Kann ich beliebig oft neu deklarieren, solange ich den Loggermarker nicht ausgelöst habe ? 
 
Oder kann ich dann nicht mehr neu deklarieren, wenn ich in die min Distanz des deklarierten Ziels 
eingefahren bin ? 
  
Hintergrund: 
Wenn ich immer dann, wenn ich mein Ziel nicht gut genug treffe, abbrechen und redeklarieren 
kann, ist es eine reine Zeit- oder Geduldsfrage. 
Wenn ich nicht mehr neu deklarieren kann, wenn ich in die min Distanz des deklarierten Ziels 
eingefahren bin, ist es spannender und die Ergebnisse bestimmt weiter auseinander gezogen. 
Die AX-WG und die Sc-WG beschäftigen sich derzeit mit dem Thema, in den Regeln zukünftig evtl 
nur noch die 2. Variante zuzulassen. 
Antwort: bei den ursprünglich gestellten Aufgaben konntest Du sooft deklarieren, wie Du 
möchtest. Begrenzt ist das Ganze nur durch die Wertungsperiode. 
Auf Grund der Diskussion um die Genauigkeit der Höhenaufzeichnung in der App passen wir die 
Aufgaben an! 


