Offene Hauptstadtmeisterschaften
12. September 2020 in Gransee/Berlin
Ausgerichtet von engagierten Mitgliedern
der Fallschirmsportgemeinschaft Berlin/Gransee e.V. und der GoJump GmbH

Zielsetzung und Zielgruppe dieser Ausschreibung
Die „Berliner Meisterschaften“ hatten mal eine Tradition. Leider riss die Veranstaltungskette
irgendwann mal ab. Sehr schade, denn die Zahl gerade auch der Neuzugänge ist im Berliner
und Brandenburger Fallschirmsport in den letzten Jahren konstant gestiegen.
Sportler brauchen aber den Wettkampf, müssen sich Herausforderungen stellen, um daran
wachsen zu können. Ohne Trainingsziele ist selbst unser Sport auf die Dauer sinnentleert und
langweilig.
Darum hat sich GoJump zusammen mit einigen engagierten Mitgliedern der FSG e.V.
entschieden, ein vor allem an der Zielgruppe der Einsteiger und etwas Fortgeschrittenen
ausgerichtetes Wettkampfformat zu entwickeln und als Teil des von GoJump geförderten
GoJump-Hardcore-Programms als „Hauptstadtmeisterschaften auf der HauptstadtDropzone“ auszurichten.
Wir finden, das haben die Nachwuchsspringer und – wer weiß? - zukünftigen Deutschen
Meister aus Berlin und Brandenburg einfach verdient. Aber die Hauptstadt gehört natürlich
allen und deshalb ist jede/r Springer/in herzlich zur Teilnahme eingeladen, unabhängig vom
Wohnort, Vereinszugehörigkeit etc.
Also: Anmelden, mitmachen, Spaß haben und gewinnen!

Wann
▪
▪
▪

Wettkampfbeginn ist am 12. Sept. 2020 ab 8.00 h mit einem kostenlosen BriefingBreakfast.
Einweisung der Teilnehmer 8.30 h, Beginn des Sprungbetriebes ab ca. 9.00 h.
Siegerehrung und Abschlussfeier mit Musik, qualifiziertem Grill und ordentlich Freibier
ab ca. 20.00 h.

Wo
▪
▪

Hauptstadt-Dropzone Gransee, Templiner Straße 12 C, D-16775 Gransee, Anfahrt
siehe auch https://www.gojump.de/sprungplatz-anfahrt/
Bitte unmittelbar nach Ankunft im Manifest melden!

Ausgeschriebene Klassen
▪
▪
▪

FS Einsteiger 2er und 4er
FS Fortgeschrittenen 2er und 4er
FS Offene 4er

Alle Wertungssprünge werden nach DFV-Wettkampfregeln für die jeweilige Klasse
durchgeführt. Abweichend von den DFV-Regeln finden 6 Runden statt, aus denen die Teams
5 Ergebnisse in die Wertung nehmen können (= 6 Sprünge anstatt 10 nach DFV).
Bitte keine Angst vor den Regeln:
Die sind im Grunde einfach und werden mit der Anmeldebestätigung nochmal in ausführlicher
Erklärung verschickt.
Liegen in einer ausgeschriebenen Klasse bis zwei Wochen vor dem Austragungstag nicht
mindestens drei Anmeldungen vor, so findet der Wettkampf in dieser Klasse nicht statt. Die
gemeldeten Teilnehmer werden unverzüglich informiert und erhalten die Meldegelder
zurück.

Leistungen und Kosten
▪
▪

Meldegeld 2er-Team:
Meldegeld 4er-Team:

€ 100,00
€ 200,00

Die Teilnehmer zahlen normale GoJump-Ticketpreise (€ 26,50/Ticket bzw. mit Stempelheft €
24,50/Ticket).
Alle Video-Sprünge des Wettkampfs werden von GoJump finanziert, ebenso die
Schiedsrichterleistung. Teams ohne eigenen Video-Springer bekommen einen ohne weitere
Kosten gestellt.
Wie alle Veranstaltungen des Hardcore-Programms ist auch diese von GoJump gefördert.

Was gibt es zu gewinnen?
In diesem Wettbewerb geht es vor allem um Spaß und natürlich immerwährenden Ruhm.
Darum gibt es in jeder Disziplin prunkvolle Pokale, in die dann für alle Ewigkeit die Namen der
Sieger eingraviert werden, und die dann dauerhaft und gut sichtbar für jeden Springer bei
GoJump in einer Vitrine stehen. Das gibt deutlich mehr als die sprichwörtlichen 15 „Minutes
of Fame“!
Naja, Sachpreise gibt es natürlich auch:
Wir verlosen unter den Teilnehmern eine tolle Intrudair-Kombi (Wert von € 250,00) und
andere Sachpreise wie Tickets und einiges mehr. Richtig, die Sachpreise können unabhängig
vom sportlichen Erfolg gewonnen werden – denn uns geht es hier ja um den Sport und die
Ehre!

Wer kann mitmachen?
Jede/r Lizenzspringer/in, unabhängig von Wohnort oder Vereinszugehörigkeit oder oder…
Eine entsprechende Freigabe für die jeweilige Disziplin ist allerdings Pflicht.
Bitte Achtung:
Wenn Du mit einem unserer Leihgurtzeuge teilnehmen willst, so ist das natürlich grundsätzlich
möglich, aber deren Zahl ist leider endlich. Bitte lass es uns mit der Anmeldung wissen, wenn
Du ein Leihgurtzeug brauchst!

Wie meldet man sich an?
Per formloser E-Mail an info@gojump.de oder direkt am Manifest (ab April). Wir brauchen
folgende Informationen:
▪ Namen aller Teammitglieder und deren Sprungzahl
▪ Eine Rechnungsanschrift
▪ Team-Namen
▪ Gewünschte Starterklasse
▪ Information, ob zum Team ein eigener Video-Springer gehört
▪ Eventuellen Wunsch nach Leihgurtzeug-Nutzung
Mit der Anmeldung erhältst Du eine Rechnung über das Startgeld per E-Mail, nach deren
Zahlungseingang Deine Teilnahme verbindlich gebucht wird. Alternativ ist auch eine Zahlung
vor Ort am Manifest möglich. Die Anmeldung und Zahlung sollte spätestens 7 Tage vor
Wettbewerbsbeginn stattfinden, sonst können wir die Meldung nicht berücksichtigen.
Meldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt. Mit Erreichung
einer bestimmten Gesamtteilnehmerzahl schließen wir das Teilnehmerfeld. Wir bitten daher
um rechtzeitige Anmeldung.

