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FPV-Racer SG - Der Ostschweizer FPV Verein

Was ist FPV-Racing?

Angefangen im Jahr 2015 mit nur einer Handvoll Piloten aus einer WhatsApp
Gruppe, entstand im Frühjahr 2018 der Verein “FPV-Racer SG”. Der Verein
führt zugleich auch weiterhin eine offene Interessengruppe. Diese Gruppe
besteht aus Piloten aus der Region St. Gallen / Ostschweiz.

FPV Racing (englisch First Person View Racing, frei übersetzt: Rennen
aus der Ich-Perspektive), ist ein Motorsport, bei dem die Teilnehmer mit
Quadcopter Rennen fliegen. Auf diesen ist eine Kamera montiert, deren
Videobild in Echtzeit direkt an die Videobrille des Piloten übertragen wird.
Ziel ist es, die Rennstrecke möglichst schnell zu absolvieren.

Kerngedanke des Vereins ist es, regional einen Trainingsplatz anzubieten,
der exklusiv den Mitgliedern des Vereins zur Verfügung steht. Ebenfalls ist
es uns ein Anliegen, die FPV-Racing Szene zu fördern und neue Mitglieder
tatkräftig zu unterstützen. Dies in Form von kleinen Events, Shows oder
Infoveranstaltungen.
FPV-Racing hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Von den
ersten Segelflugzeugen mit Kameras, über schnelle und leistungsfähige
Nurflügler bis hin zu mit Technik vollgestopften Quadrocoptern. Es war
nur eine Frage der Zeit, bis sich eine neue Sportart aus der FPV-Technik
entwickeln würde. Nun ist der Sport in Form von actionreichen Rennen mit
Mini-Quadrocoptern entstanden. FPV-Racing bietet Action und Spannung,
setzt aber auch ein gewisses KnowHow voraus. Darum ist das Einhalten
von Regeln und Gesetzen eine Grundvoraussetzung, um diesen Sport
langfristig ausüben zu können. Der Verein FPV-Racer SG möchte den Piloten
in der Region einen Platz bieten, an dem sie Unterstützung erhalten und
zusammen mit Gleichgesinnten diesen tollen Sport geniessen können.

Ein FPV-Racer leistet unter Volllast
mehr als 3kW (4PS)!

Was einfach klingt, benötigt sehr viel Übung. Alleine bis man das Gefühl
und die Orientierung in den Griff bekommt, braucht es seine Zeit. Danach
heisst es trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Denn einen
komplexen Racertrack mit Hindernissen zu durchfliegen, schafft man nicht
von heute auf morgen. Es braucht Fingerspitzengefühl und ein sehr gutes
Reaktionsvermögen.
FPV-Rennen gibt es verschiedene. In erster Linie sind das vor allem kleine
Funraces, welche von einzelnen Gruppen und Vereinen veranstaltet werden.
Es gibt aber auch grössere und internationale Veranstaltungen, wie z.B.
die DCL (Drone Champions League) oder die DRL (Drone Racing League).
Weltweiter Dachverband ist hierbei die FAI (Fédération Aéronautique
Internationale), welche selbst auch Rennen durchführt.
Die Rennen können im Freien wie auch in Gebäuden stattfinden. Dabei
fliegen die Piloten mehrere Runden durch einen Hindernisparcours um die
Bestzeit. Der Parcours besteht dabei meist aus mehreren Gates (Toren) und
Flags (Eck-/Wendepunkte).
Die dabei verwendeten Racerdrohnen sind nicht mit herkömmlichen
Drohnen wie beispielsweise einer dji Mavic zu vergleichen. Racerdrohnen
sind viel kleiner und wiegen oft nur knappe 500g. Dabei können sie in einem
Sekundenbruchteil Spitzengeschwindigkeiten von über 120km/h erreichen
und die Richtung im Nu um 180° ändern. Zudem haben Racerdrohnen
auch keinerlei Flughilfen wie GPS, Barometer, Kompass etc. Daher muss die
Fluglage stets manuell durch den Piloten kontrolliert werden. Weiter wird
mit Racerdrohnen ausschliesslich in Bodennähe geflogen, weshalb sie auch
kein Problem für den zivilen Luftverkehr darstellen.

Vorurteile

Regeln

Die Drohnen Community muss stark um ihr Image kämpfen. Dieses wird
leider immer wieder mit Negativschlagzeilen durch die Medien in ein
schlechtes Licht gerückt. Dabei muss man verstehen, dass das Wort
“Drohne” ein sehr weitläufiger Begriff ist. Vielen ist er wohl ein Begriff im
Zusammenhang mit dem Militär, das Drohnen für Kriegszwecke einsetzt.
Doch unsere FPV-Racerdrohnen haben nicht das geringste damit zu tun.
So ist auch das Thema Privatsphäre und das angebliche Ausspionieren des
Nachbars bei uns völlig fehl am Platz. Unsere Piloten interessieren sich für
den Sport und die Natur und nicht für das, was andere Menschen in ihren
Gärten machen. Letztendlich führen all diese Vorurteile zu Abneigung, teils
sogar bis hin zu Agressionen gegenüber Drohnenpiloten.

Wie überall gibt es auch bei uns Regeln. Diese appellieren an den
professionellen und respektvollen Umgang untereinander sowie mit der
Umwelt und anderen Menschen. FPV-Racer-Piloten halten sich stets an die
gesetzlichen Bestimmungen sowie die Ausführung dieser Regeln.

Denken Sie daher nicht an die negativen Vorurteile sondern sehen Sie
den Sport und die Leidenschaft, die dahinter steckt. Schliesslich werden
Vereinsschützen auch nicht mit Soldaten oder Amokläufern verglichen.

E s werden ungewollt mehr Menschen
mit Smartphones fotografiert als
mit Drohnen.

Als Vereinsmitglied:
• halte ich mich an die Bestimmungen dieses Vereins
• versuche ich andere Mitglieder bei Problemen zu unterstützen
Als FPV-Pilot :
• verfüge ich über eine gültige Modellflug-Haftpflichversicherung
• habe ich stets einen Spotter bei mir und fliege nicht alleine
• vergewissere ich mich, dass meine Ausrüstung einwandfrei funktioniert
• entspricht mein Wissen und Können stets den Anforderungen des Fluges
Mit meinem Racer fliege ich nicht:
• über Menschen oder besiedeltes Gebiet
• ausserhalb der Sichtweite des Racers und der ihm umgebenden Luftraum
• mit einer Sendeleistung von mehr als 25mW
• näher als 5km zu Flugplätzen und Helipads
Ausserdem achte ich:
• auf andere Teilnehmer und melde mich bevor ich den Akku einstecke
• auf das Umfeld (Neugierige, temporäre Menschenmengen)
• auf Dritte, insbesondere in privaten Arealen (Lärmbelastung, Privatsphäre)
• auf Tiere und die Umwelt, die ebenfalls weder gestört, irritiert oder
belastet werden sollen

L etztes Jahr gab es 674 Unfälle mit E-Bikes aber
nur ein gutes Dutzend mit Drohnen.

Trainingsplatz

Fragen die Sie sich vielleicht stellen

Um in einem Rennen überhaupt bestehen zu können, wird regelmässiges
Training vorausgesetzt. Daher sind wir auf der Suche nach einem
geeigneten Trainingsareal für unsere Vereinsmitglieder. Ziel ist ein Platz, der
die Möglichkeit bietet, ungestört und regelmässig Trainieren zu können.

Wie laut sind Racerdrohnen?
Da die Drohnen mit Elektromotoren betrieben werden, ist das einzige
Geräusch das entsteht, die Luftverwirbelung durch die Propeller. Da
diese mit einer hohen Drehzahl drehen, entsteht bei Vollast ein relativ
hohes Laufgeräusch. Dieses wird aber nicht als laut empfunden. Bereits
ab einer Entfernung von 200m sind die Geräusche nicht mehr als störend
wahrnehmbar.

Kriterien für ein Trainingsareal:
• relativ flaches Gelände von mind. 3’500m2 (Bsp. kleiner Sportplatz)
• nicht in unmittelbarer Nähe von Wohngebiet
• geringes Fussgängeraufkommen
Folgendes wäre von Vorteil:
• Parkplatz in der Nähe
• Stromanschluss
• Unterstand
• Toilette
Im Gegensatz zu den üblichen Modellflugplätzen verursachen wir mit
unseren Elektromotoren weitaus weniger Lärm als Modellflieger mit
Verbrennungsmotoren. Zudem benötigen wir kaum Luftraum, da nur im
Bereich des Trainingsareal in Bodennähe geflogen wird.
Ein weiterer Vorteil für den Landbesitzer ist es, dass keine Abnutzung der
Bodenfläche stattfindet.

Das Wort „Drohne“ stammt aus dem 17.
Jahrhundert aus der indogermanischen
Lautwurzel „brummen, summen“

Wie hoch wird mit Racerdrohnen geflogen?
Es kommt darauf an, um welche Art Fliegen es sich handelt. Bei Rennen
wird in der Regel nur knapp über Boden geflogen. Bei Freestyle, also eine
Art freies Fliegen, kann die Höhe bis 30m betragen.
Wie viele Piloten befinden sich gleichzeitig in der Luft?
Aufgrund der genutzten analogen Frequenzen und der Überschaubarkeit
halber sind in der Regel nicht mehr als vier Piloten gleichzeitig in der Luft.
Wie schwer sind solche Racerdrohnen?
Um die 500g.
Wie lange hält eine Akkuladung?
Das kommt enorm auf den Flugstil an. Im Normalfall sind es 2-5 Minuten.
Was geschieht wenn das Funksignal abbricht?
Die Racerdrohnen sind so eingestellt, dass diese sofort zu Boden fallen,
sollte das Funksignal abbrechen.

Propeller einer Racerdrohne drehen sich bis zu
700 Mal in der Sekunde!

Racerdrohne mit LED Beleuchtung

Training in einer Turnhalle

Einzelteile einer Racerdrohne

Training auf einem Reitplatz

Piloten bei einem Indoor Event

FPV-Racer Equipment

Piloten bei einem Outdoor Event

Livebild aus einer Racerdrohne

