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        Januar 2023 

 
Ausschreibung 

 
 
1.  Offene POPS / SOS FS Meisterschaften Deutschland 2023 
  
 

Ausrichter: PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V. 
 
Zeit und Ort:   19. und 20. August 2023, durchgeführt am Flugplatz  

Illertissen EDMI 
 

Wertung:  Ziel, 3 Rd. Sport Accuracy, 6 Rd. 4er FS National Random  
 (4 Punkte) und Open A Class (3-4 Punkte).  

1 Rd. Hit-Run-Rock, 6er Speedstar 3 Rd. 
           Mindestens ein Durchgang ist zur Wertung erforderlich, Code 

Sportif in modifizierter POPS/SOS Fassung. In Abweichung 
dieser Regeln ist es den Teilnehmern gestattet, nur an einem 
Wettbewerb teilzunehmen. Zudem wird in Formation Skydiving 
(FS) der aktuelle Divepool der FAI angewendet und besteht aus 
Divepool 2023 Klasse Rookie und A Klasse gemäß Anlage. 

 
 
Schiedsrichter: Jule Radow; abweichend von der WDM und den FAI Regeln 

kann der Wettkampf auch von einem lizenzierten Schiedsrichter 
gewertet werden 
 

Wettkampfleitung:  Gerd Haußmann / Robert Trögele 
 
Flugzeug: Cessna 208 oder 208B Caravan, Supervan 900  

Links-Türe ohne Windabweiser  
 

Sprungpreis: € 160,00 pro 4er FS Mannschaft/Sprung incl. Video, Einzelpreis 
je Springer und je Sprung aus 4000m bei 6er Speed incl. Video 
€ 40,00. Einzelsprung 1000 m € 20,00. Es kann gegebenenfalls 
ein Kerosinaufschlag erhoben werden, wenn sich die 
Kerosinpreissituation bis zum Zeitpunkt des Wettbewerbes 
verschlechtert. 
 

Nenngeld: € 150,00 pro Team FS, Einzelteilnehmer € 50,00/Springer (inkl. 
Infrastrukturnutzung, Präsent, Verpflegung + Party am 
Samstagabend). Angemeldete FS Teilnehmer können auch an 
Ziel und Hit-Run-Rock ohne weiteren Aufschlag teilnehmen. 
Angemeldete Einzelteilnehmer können an weiteren 
Wettkämpfen ohne weiteren Aufschlag teilnehmen. 
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Anmeldungen: bis 15.7.2023 an: 

    PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V. 
Robert Trögele  
Büchsengasse 12,  
89073 Ulm 
E-Mail: mc@paranodon.de 
Tel. Robert: +49 172 2882080 
Büro Martina: +49 172 2754281 
weiter Infos unter: www.paranodon.de 
Jeder Teilnehmer meldet sich mit seiner POPs Nr. an 
 

Training/Auslosung: Training ab Freitag, 18.8.2023 10.00 Uhr bis SS,  
 Auslosung 18.8.2023 ab 20.15 Uhr vor Ort  

oder auf Anfrage, als E-Mail etwas zeitversetzt  
(ca. 21.00 Uhr). 
 

Sonstiges: Sprünge und Nenngeld können direkt bei Wettkampfbeginn bar 
entrichtet oder eine Woche vorher auf das Paranodon Konto 
überwiesen werden. 
Start der ersten Maschine Samstag, 19.8.2023 um 9.00 Uhr, 
Wettkampfende: Sonntag, 28.8.2023, 16.00 Uhr letzte 
Landung. Siegerehrung, Sonntag, 20.8.2023 ca.  
60 Minuten nach der letzten Load. Wetterbedingt behält sich 
der Veranstalter vor, die Wettkampfhöhe zu reduzieren oder 
auch vorher abzubrechen oder die Veranstaltung auf einen 
nahe gelegenen Ausweichplatz zu verlegen. 
 
Sieger der POPS/SOS FS Wertung erfolgt in der Rookie und  
A Klasse, Der Titel Deutscher POPS/SOS Meister wird nur in 
der A Klasse verliehen. POPS und SOS Wertung nur bei 
mindestens zwei teilnehmenden Mannschaften. Damenwertung 
bei ausreichenden Damenmannschaften. 
 

 
Robert Trögele 

PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V. –  
 

 
PS: Sollte die aktuelle Corona Verordnung außerplanmäßige Maßnahmen erfordern, wird 
der Veranstalter den Wettbewerb unter den dann vorgeschriebenen Gegebenheiten 
durchführen. 
  

mailto:mc@paranodon.de
http://www.paranodon.de/
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Anmeldung an: 
 

PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V. 
Robert Trögele  
Büchsengasse 12, 89073 Ulm 
E-Mail: mc@paranodon.de  
Tel:  +49 172 2882080 
 
 
 

Anmeldeformular FS 
Offene POPS / SOS DM 2023 
 
 
 
Name Team: ________________________Klasse FS National Random / Open A Class  
 

Nr. Name/ POPs Nr. 
Captain (C)/ 

Video(V)/ 
Performer (P) 

Packer 
benötigt J/N 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

 
 
Hiermit melde mich verbindlich zur Offenen POPS / SOS Meisterschaft 2023 am  
19./20.8.2023 an. 
Ich bestätige außerdem, dass alle Teammitglieder eine gültige Lizenz / POPs Nr., 
Versicherung und gültige Papiere nach DFV Handbuch haben. 
 
 
 
 
Datum/ Unterschrift:          
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Anmeldung an: 
 

PARANODON Fallschirmsport Illertissen e.V. 
Robert Trögele  
Büchsengasse 12, 89073 Ulm 
E-Mail: mc@paranodon.de  
Tel:  +49 172 2882080 
 
 
 

Anmeldeformular Gruppe oder Einzelteilnehmer 
Offene POPS / SOS DM 2023 
 
 
 
Anmeldung Einzelteilnehmer  
 

Nr. Name/POPS Nr. 
6er 

Speed 
Star 

Ziel 
Hit Run & 

Rock 

Packer 
benötigt 

J/N 

1. 
 

     

2. 
 

     

3. 
 

     

4. 
 

     

5. 
 

     

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

  
 

    

 
 
Hiermit melde mich verbindlich zur 1. Offenen POPS / SOS Meisterschaft 2023 am  
19./20.8.2023 an. 
Ich bestätige außerdem, dass alle gemeldeten Springer eine gültige Lizenz und POPs Nr., 
Versicherung und gültige Papiere nach DFV Handbuch haben. 
 
 
 
 
Datum/ Unterschrift:          
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Datenschutzhinweise zur Teilnahme der Offene POPS / SOS DM 2023  
gemäß DS-GVO 

 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist dem Paranodon Fallschirmsport 

Illertissen, vertreten durch die R&r Airwork GmbH, Deinselsgasse 13, 89073 Ulm 

(nachfolgend Paranodon) sehr wichtig. Im Rahmen der Durchführung des Wettbewerbes 

möchten wir sie darüber informieren, wie Paranodon ihre Daten verarbeitet und welche 
Möglichkeiten zu Kontaktaufnahme bei Fragen rund um den Datenschutz bestehen. 
 

1. Datenverarbeitung als Veranstalter des Wettbewerbs 

Für die Durchführung des Wettbewerbes verarbeitet Paranodon gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. b DS-GVO folgende Daten, sofern sie uns zur Verfügung gestellt wurden: 

1.1 Persönliche Angaben (Name, E-Mail, Telefonnummer) 

1.2 Name des Teams, Position der Springer im Team, 

1.3 Ergebnisse der Sprünge und Rang im Wettbewerb 

1.4 Bilder und Videos der Teilnehmer und der Sprünge 

 

2. Datennutzung aufgrund Ihrer Einwilligung 

Bei Teilnahme am Wettbewerb werden die Angaben Name, Teamname, Position 

im Team, Sprungergebnis und Rang im Wettbewerb, Bilder und Videos mit ihrer 

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO im Internet auf www.paranodon.de, 

auf Seiten sozialer Netzwerke (z.B. Facebook) von Paranodon und bei Messenger-

Diensten (z.B. WhatsApp) unter der Nummer +49 171 4023709 veröffentlicht. 

Weiterhin werden diese Daten dem Deutschen Fallschirmsport Verband e.V., der 

National Skydiving League und anderen am Wettbewerb teilnehmenden Personen 

zur Verfügung gestellt. 

 

3. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

Es gibt keine Verpflichtung unsererseits zur Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten an Dritte im Rahmen der Durchführung des Wettbewerbs. 

 

4. Datenschutzbeauftragter 

Den Datenschutzbeauftragten von Paranodon erreichen sie unter: 

Gerd Haußmann, Zum Flugplatz 2, 89257 Illertissen,  

gerd@paranodon.de, +49 171 4023709 

 

5. Empfänger von Daten und Datenquellen 

Soweit gesetzlich zulässig (siehe Punkt 1-3) gibt Paranodon Daten an externe 

Stellen und Dienstleister weiter: 

a) Paranodon Fallschirmsport Illertissen e.V. 

b) WordPress (IT-Anbieter) 

c) Facebook, WhatsApp, Instagram  

 

 

6. Speicherdauer 

Die angegebenen Daten werden für Archiv-, Presse- und Statistikzwecke 

aufbewahrt und nur nach Beantragung gelöscht. 

 

http://www.paranodon.de/
mailto:gerd@paranodon.de
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7. Betroffenenrechte 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Paranodon verantwortlich. Sie können jederzeit 

Auskunft zu den von ihnen gespeicherten Daten und deren Berichtigung im Fall von 

Fehlern verlangen. Weiterhin können sie die Einschränkung der Verarbeitung, die 

Übertragbarkeit der durch sie bereitgestellten Daten in einem maschinenlesbaren 

Format oder die Löschung Ihrer Daten, soweit sie nicht mehr benötigt werden, 

verlangen. Außerdem haben sie jederzeit das Recht, der Nutzung Ihrer Daten, die 

auf öffentlichen oder berechtigten Interessen beruhen, zu widersprechen. 

Sofern wir Ihre Daten auf der Grundlage einer von Ihnen abgegeben Einwilligung 

verarbeitet, können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligung 

widerrufen. Ab dem Eingang Ihres Widerrufs verarbeiten wir Ihre Daten nicht mehr 

für die im Rahmen der Einwilligung angegebenen Zwecke.  

 

Ihren Widerruf und Widerspruch richten sie bitte an: 

R&r Airwork GmbH 

Deinselsgasse 13, 89073 Ulm 

info@paranodon.de 

 

8. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. 

Die für R&r Airwork GmbH grundsätzlich zuständige Stelle ist: 

Dr. Stefan Brink, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, +49 711 6155410, 

poststelle@lfd.bw.de. Alternativ können Sie auf die für sie örtlich zuständige 

Aufsichtsbehörde zugehen. 

 
  

mailto:info@paranodon.de
mailto:poststelle@lfd.bw.de
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Einwilligungserklärung gem. Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO für die Weitergabe 

personenbezogener Daten zur Teilnahme am Wettbewerb auf Antrag 

 
 
  

Name Vorname 
 
Ich willige ein, dass Paranodon folgende Daten an den Paranodon Fallschirmsport Illertissen e.V., 
die National Skydiving League und den Deutschen Fallschirmsport Verband e.V. weitergeben darf: 
Name, Teamname, Position im Team, Sprungergebnis und Rang im Wettbewerb, Bilder und 
Videos 
 
 
  

Ort Datum Unterschrift 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Jeder 
4way-Cup-Teilnehmer hat nach der DS-GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ein 
Recht auf Auskunft über die von Paranodon gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde. Die Einwilligungserklärung endet durch den Widerruf des 
Wettbewerbs-Teilnehmers. 
 

Einwilligungserklärung gem. Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO für die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten im Internet für Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb 

 
Paranodon betreibt eigene Webseiten und Seiten in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook). 
Paranodon weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 
garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist 

 
Die Person trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung ihrer Daten im Internet freiwillig und kann 
ihre Einwilligung gegenüber Paranodon jederzeit widerrufen. 
 
Ich willige ein, dass Paranodon folgende Daten im Internet auf www.paranodon.de, auf Seiten 
sozialer Netzwerke (z.B. Facebook) von Paranodon und bei Messenger-Diensten (z.B. WhatsApp) 
veröffentlichen darf: Name, Teamname, Position im Team, Sprungergebnis und Rang im 
Wettbewerb, Bilder und Videos 
 
 
  

Ort Datum Unterschrift 
 
  

http://www.paranodon.de/
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DIVE POOL alle Klassen: 
 
FS Outdoor und Indoor Regeln 2023 für POPS/ SOS 
Die neuen Regeln gelten für Wettbewerbe ab der Outdoorsaison 2023 
Im Überblick gilt International 
Arbeitszeit in allen Klassen 40 Sekunden 

Competition Classes/Wettbewerbsklassen: 

Category   
Open A Class 
POPS/SOS 

National Random Class POPS/ SOS 

Sequence   3 - 4 points 3 points 

Random Formations   All All 

Blocks   8 None 

Working Time   40 sec. 40 sec. 

Exit Formations   A Class Divepool All Random Formations 

Rounds   6 6 

Exit Altitude Minimum   3500m 3500m 

 

Open A Class 
 
The Open A Class is the next step up after learning the basics of 4-way competition in the National 
Random  Class. The Open A Class applies the following eight blocks of the IPC dive pool: 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 19, 21. The sequence can be three or four formations long. 

National Random Class 
 
This is the class for the beginners in the sport. The events of this class are an introduction to 
Formation Skydiving competition at the grass roots. The rules are synchronized between all 
participating leagues. This will fully include the National Random Class teams in any possible prize 
giving. All 16 Random Formations will be used for the exits. 
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National Random Klasse 

Dies ist die Klasse für Anfänger in diesem Sport. Die Veranstaltungen dieser Klasse sind eine Einführung in den 

Formation Skydiving-Wettbewerb an der Basis. Die Regeln werden zwischen allen teilnehmenden Ligen 

synchronisiert. Dies schließt die Teams der National Random-Klasse vollständig in alle möglichen Wettbewerbe ein. 

Alle 16 Random Formationen werden für die Exits verwendet. 3 Punkte je Sequenz 

 

National Random Class 

This is the class for the beginners in the sport. The events of this class are an introduction to Formation Skydiving 

competition at the grass roots. The rules are synchronized between all participating leagues. This will fully include the 

National Random Class teams in any possible prize giving. All 16 Random Formations will be used for the exits. 3 

points per sequence. 
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Offene A Klasse 
Die Offene A-Klasse ist der nächste Schritt nach dem Erlernen der Grundlagen des 4-Way-
Wettbewerbs in der National Random-Klasse. Die Offene A-Klasse wendet die folgenden acht 
Blöcke des IPC-Divepools an: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 21. Die Sequenz kann drei oder vier Formationen 
betragen. 3-4 Punkte je Sequenz. 

Open A Class 
 
The open A Class is the next step up after learning the basics of 4-way competition in the National 
Random Class. The Open A Class applies the following eight blocks of the IPC dive pool: 2, 4, 6, 
7, 8, 9, 19, 21. The sequence can be three or four formations long. 3 to 4 points per sequence. 
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POPS General Competitions Rules 2018 
 

World POPS Meet and Championships 2018 
 

General Competitions Rules 
(1) Information Bulletin: 

 

The Organiser will: 

 set up an information website and will publish an Information Bulletin thereon 
no later than six months before the start of the competition. 

 

 The Bulletin and website will include all necessary information regarding the 
competition, including, but not limited to: 

 

o Competition Dates 
o Location and access by air, road etc 
o Aircraft to be used 
o Speed of Jump Aircraft at time of exit 
o Competition Rules for all events 
o Name of Chief Judge and Meet Director 
o Registration Forms 
o Entry fees and what is included in the fees 
o Entry fees payment date and bank details etc 
o Hotel accommodation information 
o Social program 
o Banquet and prize giving 
o Any other information considered useful 

 

The website should also be used for on-line registration 
 

(2) General Rules for Competition Events 
 

2.1 All competitors must be a member of their National POPS Organisation, and, if 
jumping as SOS (Skydivers Over Sixty), be a member of their national SOS 
organisation or of the international chapter of SOS. All competitors must show 
current membership cards of both organisations, as appropriate. 

 

As an alternative, the respective National TopPOP or his alternate may confirm such 
Memberships. 

 
2.2 In order to ensure the highest level of safety, all competitors must meet any 

currency or proficiency requirements required by the host drop zone. 
 

2.3 The Parachute Equipment of each competitor will be checked by the Organiser 
or an appointed representative before the competition starts. 

 

The use of an AAD is always highly recommended and may be mandatory if local 
rules require it. 
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2.4 Each jumper must have: 

o current parachuting license; 
o reserve canopy packed in date, according to participant’s home country 

rules 

o current third party liability insurance, in the minimum amount of Euro/$ 

……….. and valid for the competition in ………………… (insert 
country) 

 

In addition to these requirements, there may be local or other regulations that apply. 
If so, these will be included in the Organiser’s Information Bulletin. 
 

2.5 Each competitor is responsible for the payment of entry fees and event fees in 
accordance with the published deadline dates. 

 

Registration for the competition must be completed in accordance with the published 
deadline date and registration for a particular event must be completed before the 
start of that competition event. 
 

The Organiser must allow registration and entry fee payment to be made for a 
particular competition event (see 2.9) at any time before the event starts. 
 

2.6 Judges 
 

The Chief Judge will be chosen by a joint decision of the Organiser and the World 
TopPOP. 
 

The number of judges required and any financial arrangements (provision of 
accommodation, meals, travel costs etc) will be decided by a joint decision of the 
Chief Judge, World TopPOP and the Organiser. 
 

In the accuracy events, the judges at the target must be clearly distinguished by 
wearing brightly coloured vests. 
 

2.7 The award of a re-jump will be decided by the judges subject to any provisions in 
the specific event competition rules. The re-jump will be at the expense of the 
jumper/team making the re-jump unless otherwise decided by meet management. 
 

Rejumps will be made as soon as possible after the incident causing the re-jump. If 
the competitor/team is not satisfied with a decision of the judges or any other matter 
connected with a particular event, an appeal may be made to a three person panel 
made up of TopPOPS, chosen before the competition starts. If any such panel 
member has a conflict of interest, a replacement must be found. The decision of this 
panel will be final without further appeal. 
 

2.8 A briefing will be conducted by the Chief Judge and Meet Director prior to the 
start of each event to ensure that all competitors, staff (including pilots) and judges 
are aware of the rules being used for the event. 
 

Unless otherwise stated in the Competition Rules for an event (see 2.9) that a lower 
maximum wind speed is applicable to that event, the maximum wind speed at 
ground level for parachuting to take place is 11 m/sec. If the steady wind exceeds 
this limit, jumping will not take place. 
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2.9 The events will be: 

 4 way Open A Class 6 
rounds (Formal National 4 way – 
5 rounds,) 

 4 way Open A Class 6 
rounds  

 4 way Scrambel – 3 rounds 

 Speed Star – 3 rounds 

 Precision Accuracy – 6 rounds 

 Sport Accuracy – 3 rounds 

 Hit’n’Rock – 1 round  

 

N.B. 4 way Scrambles must take place before National 4 way and Hit’n’Rock will be 
the last event. 
 

Each event has a set of Competition Rules, which set out the specific rules 
governing each event. These Rules can be obtained from the World TopPOP and 
will also be included on the website and in the Information Bulletin (see above). 
 

2.10 Time between jumps and Boarding Calls 
 

The Meet Director must allow sufficient time between jumps for packing and 
recovery and is requested to exercise common sense and flexibility in this regard, 
without unduly causing delays. The minimum time interval between arriving at or 
returning to the competition site and the first call for the next jump is suggested as 
being 1 hour for the accuracy jumps and 1 hour and 30 minutes for the FS jumps. 
 

This time interval does not apply to the first jump of the day and rejumps nor to 
required tie breaking jumps, which must be done as soon as possible after the 
previous jump. 
 

The first call to go the loading area will be given approximately 15 minutes before 
aircraft boarding. There will be a second call approximately 5 minutes before aircraft 
boarding. 
 

2.11 Speed of Jump Aircraft at time of exit 
 

During the Accuracy and Hit’n’Rock Events, the speed of the aircraft at the time of 
exit may not exceed 80 knots (92 mph) indicated. 
 

During the FS Events, the speed of the aircraft at the time of exit will be 85 (+/- 5) 
knots (98 mph +/- 6) indicated. 
 

It is the responsibility of the pilot to maintain the airspeed within these limits. 
 

Any variation from these limits will be decided by joint decision of the Chief Judge, 
World TopPOP and the Organiser. 
 

2.12 Medals: 
 
At a minimum, gold, silver and bronze medals will be awarded for the three 
competitors/teams placing first, second and third in each category in each event.  
 



 

 
 

In the POPS Spirit, the Organiser is encouraged to award additional 
recognition to 4th, 5th, etc, if practical. 
 

In order to receive medals, each individual competitor or individual National 4 
Way team member must compete in at least two different events. Any individual 
competitor who competes in only one event will be deleted from the results list 
for that event and will receive no medal. If any member of a National 4 Way 
team competes in only the National 4 Way event, that team will be deleted from 
the results list for that event and its members will receive no medal. 
 

2.13 Categories 
 
There will be two categories, POPS and SOS (subject to 2.14 below), in each 
event except in 4 way Scrambles and Speed Star. Before an event starts, each 
competitor/team will be listed according to category for that particular event, 
based on the age(s) declared on the entry form. In the National 4 way event, 
any team with at least one POPS member will be listed in the POPS category. 
 

However, an SOS competitor/team may request to be listed in the POPS 
category for a particular event and once so requested may not revert to SOS 

for that event. 
 

It is not permitted to be registered as both a POPS and SOS competitor/team 
in the same event. 
 

2.14 Results Lists 
 
Separate POPS and SOS results lists will be produced for each event if there 
are at least five POPS or SOS competitors or teams. If there are less than five 
POPS or SOS competitors or teams, one combined results list will be produced 
and only one set of medals will be awarded. 
 


