Bundesweiter 2er Wettbewerb 2020

Liebe Springer, liebe 2er Wettbewerb-Interessierte, liebe Sprungplatzbetreiber,
dieses Jahr haben wir uns vom PARANODON Fallschirmsport in Illertissen bereit erklärt, die
diesjährige Ausgabe des bundesweiten 2er Wettbewerbs durchzuführen. Dieser wird am
Wochenende 26./27. September 2020 ausgetragen. Wir werden wie in den Vorjahren am
Freitagabend, den 25.9.2020 nach Schließung der Sprungplätze (nach Sunset) die Auslosung
der drei Runden aus dem bekannten Formationspool vornehmen und diese im downloadBereich des RARANODON Kalender (www.paranodon.de) veröffentlichen. Die angemeldeten
Sprungplätze erhalten zusätzliche Infos per Mail und gegebenenfalls per WhatsApp.
Anmeldung über info@paranodon.de oder WhatsApp +49 171 4023709.
Wir freuen uns darauf, dass in diesem Jahr der Wettbewerb wieder mit mehr beteiligten
Sprungplätzen und mehr Teams zeitgleich in Deutschland durchgeführt werden kann. Dieser
Wettbewerb ist eine Veranstaltung von Springern für Springer, gleich welcher Leistungsklasse
und unabhängig von der Erfahrung. Ob Schüler oder Profi, jeder kann mitmachen und sich
innerhalb seines Leistungsniveaus vergleichen. Der Wettbewerb lebt aber auch vom regen
Informationsaustausch der austragenden Plätze mit PARANODON, damit wir die Möglichkeit
haben, die Geschehnisse relativ zeitnah zu dokumentieren und Zwischenergebnisse zu
veröffentlichen.
Zur besseren Übersicht haben wir das Excel-Blatt des Vorjahres übernommen. Dies sollen am
jeweiligen Austragungsort die Verantwortlichen nutzen. So werden die Informationen und
(Zwischen-) Ergebnisse an uns übertragen. Diese Ergebnisliste wird über die Kanäle des DFV
an alle Sprungplätze verschickt werden – sie steht sowohl auf unserer Homepage als auch auf
der DFV Seite nochmal zum Download bereit und könnt Ihr uns per Email an
info@paranodon.de zukommen lassen. Gut wäre, wenn Ihr diese nach jeder
abgeschlossenen Runde übermitteln könntet. Ebenso schön wäre es, wenn Ihr uns ein paar
Randinformationen zum Geschehen an Eurem Sprungplatz zukommen lassen könntet:
Informationen zum Stand der Dinge, Wetter, Geschehen rund um die teilnehmenden
Mannschaften, lustige Geschichten, Anekdoten, .... einfach alles, was Ihr für berichtens- und
lesenswert haltet.
Wir werden den Wettbewerb auf unserer Homepage begleiten und die uns zugetragenen
Informationen zusammenfassen und online stellen, so dass sich hoffentlich eine Art „liveticker“ ergibt.
Solltet Ihr Fragen haben oder weitere Informationen brauchen, stehen wir Euch gerne per
Mail info@paranodon.de oder telefonisch unter +49 171 4023709 oder +49 172 2882080
zur Verfügung.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein großes Teilnehmerfeld und eine rege Kommunikation.
PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V.
Andreas Trögele
1. Vorstand
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Regeln & Dive Pool Bundesweiter 2er Wettbewerb 2020
Version: 2way dive pool 2016 incl. random-pool
Regeln ab 2016:
Auslose-Prozedur • Es werden aus den 10 Blöcken und 6 Randoms drei Sprünge mit 4 oder 5
Punkten gelost. • Random-Übergänge mit identischen Formationen werden nicht gelost.
Beispiele: o Cat Machine (Block 5) und Cat Light (Block 6) können nicht aufeinander folgen o
Auf die Buddies (Block 7) kann niemals ein Sidebody (Random D) folgen o Auf Stern (Random
A) kann nicht Spin (Block 1) oder Sternraupe (Block 10) folgen

Judging: Alle Judging-Regeln bleiben unverändert • Die Arbeitszeit beträgt 35
Sekunden ab Exit • Es gilt die FAI Bustregel.

