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

Freitag 29.7.2022, 5. Tag WM und Fly Off. 
 

Die F3K WM 2022 ist Geschichte! Es war ein äusserst spannender Tag fürs F3K, das Flyoff 

war wirklich spannend und man kann behaupten, dass am Ende der konstanteste Pilot 

des Flyoffs gewonnen hat.  

Der Wind war heute wieder eher schwach und Thermik wenn getroffen stark. Die 

Flyofftasks waren heute 1x10min, Poker, 2x5min, 5x2min, Huge Ladder (3,5,7min) und All 

Up 5x3min. Wir starteten gegen 10 Uhr mit den ersten drei Seniorenflyoffrunden, 

dazwischen gab es eine Juniorenrunde, dann wieder drei Seniorenflyoffrunden. Bei 

1x10min starteten alle aufs Horn, flogen in einen Schwalbenschwarm und flogen die Zeit 

fertig. Beim Poker gleich darauf ging die Mehrheit All In. Cedi auch, gesellt sich zu 

Schwälbeli und steigt weg. Im 2x5min beim zweiten Flug mussten wir kurz bibbern, Cedi 

konnte dann aber doch noch tief in einen Bart einsteigen. Auch 5x2min und Huge Ladder 

liefen problemlos und schnell. Bis dahin waren noch 7 oder 8 Piloten fehlerfrei, sodass 

das 5x3min Allup entscheiden musste. 3 Flüge liefen ganz normal ab, wobei beim 3. 

manche bereits etwas Ballast in ihre Flieger stiessen oder Flieger wechselten, weil die 

Bärte nicht wirklich klar ausmachbar waren und man, um sie zu finden, Strecke 

zurücklegen musste. Beim 4. Flug geschah es dann aber, 8 Piloten finden keine Thermik 

um die Zeit zu füllen. Mit einem 2.07min-Flug war das Flyoff leider gegessen und das 

Podium formierte sich!  

Unser neuer Weltmeister ist Ivo Bratrsovsky aus Tschechien mit Precios, den er selber 

baut! Auf ihn folgen Anthony Rotteleur mit Bamf und Henri Sander mit Cx5. 

Teamweltmeister ist Kroatien, gefolgt von Deutschland und Tschechien! 

Juniorweltmeister ist Christian Brandner aus Österreich, und das beste Juniorenteam 2022 

ist Deutschland!  

Es war eine geile WM mit einer super Atmosphäre und wir sind froh, dass nach zwei 

Coronajahren wieder so ein Event mit Nationen aus aller Welt stattfinden konnte. Wie 

Miro, unser Contest Director sagt, die kollegiale Atmosphäre im F3K ist einzigartig und 

wir waren happy, dabei zu sein.  

Fliegerisch lieferte Cedi definitiv ab, Oli und Stefan flogen im Grunde keine schlechte 

WM, hier rutscht man halt einfach auf der Rangliste sehr schnell nach unten, wenn man 

ein paar kleine Fehlerli macht. Oli hat im Vorwettbewerb gezeigt, dass mehr möglich 

wäre. Doch es gibt theoretisch immer ein nächstes Mal!  

Wir sind nun ready fürs Abschlussbankett, und fahren morgen früh los in Richtung 

Heimat. Wir danken bereits jetzt allen Helfern, Zeitnehmern, dem CD Miro, unseren F3K-

Kollegen hier, und euch allen zu Hause fürs lesen unserer Zwischenberichte. Wir hoffen, 

das beim einen oder anderen evtl die Lust aufkam, mal an einem Wettbewerb 

teilzunehmen. Wir freuen uns auf euch! 
 

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


 
 

 
 



 
 
 

 
 
Herzliche Gratulation an das ganze Team. 
 
 
 

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

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

