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1. Allgemeine Informationen & Regeln 

• Den Anweisungen der WLE-Orga ist immer Folge zu leisten. Nicht Beachtung führt zum 

Sofortigen Ausschluss, es gibt keine Rückerstattung jeglicher bereits getätigter 

Zahlungen. 

 

• Begegnet einander mit Respekt! Nach einmaliger Ermahnung erfolgt der sofortige 

Ausschluss, es gibt keine Rückerstattung jeglicher bereits getätigter Zahlungen. 

 

• Da wir uns im Freien bewegen, ist bitte festes Schuhwerk zu tragen und je nach 

Witterung für passende Kleidung zu sorgen. (Wanderschuhe, Reserve Kleidung, 

Regenschutz, Trinkflasche) 

 

• Rauchen sowie das Entsorgen von Müll, ist nur an speziell gekennzeichneten Plätzen 

gestattet. (Brandgefahr, Umweltschutz) 

 

• Bitte achtet auf die Natur und deren Umgebung. Sollten sich Weidetiere auf unseren 

Wanderungen oder Events aufhalten ist bitte der nötige Abstand einzuhalten. Nehmt 

euer Fahrzeug in die Hand und tragt es bitte an den Weidetieren vorbei, um diese nicht 

unnötig zu erschrecken.  

 

• CORONA, COVID-19! Bitte haltet die nötigen Sicherheitsabstände zueinander ein! 

Solltest du dich krank fühlen bleib bitte unbedingt zu Hause! Wir behalten uns vor, sollte 

uns ein Teilnehmer kränklich vorkommen, diesen sofort nach Hause zu schicken! 

 

• Die Teilnahmeerklärung ist bei allen Events und Wanderungen ausgefüllt und 

unterfertigt der WLE-ORGA auszuhändigen.  

 

• Für Beschädigungen oder Verletzungen an Menschen, Maschine oder Umgebung kann 

der Organisator (Wildlife Experience - Modellsport Verein sowie Partner) nicht haftbar 

gemacht werden. Mit der Unterschrift der Teilnahmeerklärung, erkläre ich mich damit 

einverstanden. 

 

• Wir bieten zwei verschiedene Arten der Wildlife Experience an, welche unter Punkte 2 

und Punkt 3 genau erklärt werden. 

 

• Es kann sein, dass aus organisatorischen Gründen eine maximale Teilnehmerzahl gesetzt 

werden muss. Die Reservierung von Tickets ist einen Monat vor dem Event möglich. Eine 

Woche vor dem Event bekommt jeder angemeldete Teilnehmer ein Mail mit sämtlichen 

Infos an die bei der Anmeldung angegebene Mail-Adresse zugesandt. 
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• Wichtig, wenn eine FIXE Endzeit bekannt gegeben wurde ist diese bitte zwingend 

einzuhalten!  Grund kann z.B. die Betriebszeit der Gondel/Seilbahn sein 

 

• Wir sind bemüht bei jeder Veranstaltung eine Verlosung anzubieten sofern sich 

Sponsoren dafür finden. Während der gesamten Veranstaltung ist es dann möglich Lose 

(je Los 2€) für die Tombola zu kaufen. Nicht jedes Los gewinnt. Die Verlosung beinhaltet 

Artikel aller Sponsoren. Alle verkauften Lose werden in einen Topf geworfen. Die 

Gewinner werden von teilnehmenden Kindern gezogen. Der Reinerlös des Losverkaufs  

wird nach Abzug der Ausgaben an eine gemeinnützige Organisation gespendet.  

 

 

1.1 Informationen zum Verein 
Vereinsname: Wildlife Experience - Modellsport Verein 

Vereinssitz: Graz 

Kontaktdaten: Marco Eisner, marco@rclifestyle.at 

Vereinsregisterzahl: ZVR 1030280565 

Gründungsdatum: 03.04.2019 

Sollte es auf beim Reglement zu Fragen kommen oder hast du sonst ein Anliegen, zögere bitte 

nicht und schreib uns eine Mail an: marco@rclifestyle.at 

 

  

mailto:marco@rclifestyle.at
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2. WLE-Events 

WLE-Events finden an einer fixen Location statt. Es gibt 4 Strecken mit je 40 Toren, welche in 

der vorgegebenen Reihenfolge und so wenig wie möglich Fehlern in der richtigen Richtung 

durchfahren werden müssen.  

Bei WLE-Events muss das Fahrzeug der Klasse WLE-C2 entsprechen  

(Erklärung siehe Punkt 2.2) 

Von den 4 Strecken wird eine bewertet, sprich es zählen die Fahrkenntnisse des Fahrers!   

Die anderen 3 Strecken sind frei befahrbar, hier zählt denoch das Geschick des Fahrers, er 

werden jedoch keine Fehler gezählt .. es geht rein um den Spaß! 

 

Die gewertete Strecke: 

Die gewertete Strecke ist freiwillig und darf nur dann befahren werden, wenn man wirklich 

an der Bewertung teilnehmen möchte. 

Die gewertete Strecke ist ein Einzelbewerb, die restlichen drei Strecken werden bzw. 
können in frei wählbaren Teams gefahren werden und werden nicht gewertet.  

Fehler des Fahrers welche auf der bewerteten Strecke passieren werden notiert und fließen in 

die Fahrerbewertung ein! Sollte es mehrere Events geben, wird jedes Event als eigenes 

gewertet, sprich es gibt keine Jahreswertung.  

 

Die gewertete Strecke wird von Mitgliedern der WLE-ORGA betreut. Es befinden sich immer 

zwei WLE Organe an der Strecke bzw. bei den startenden Fahrern und notieren die Fehler. Ist 

der erste Fahrer bei der Hälfte der Strecke angelangt, kann bereits der zweite Fahrer starten. 

Sollte der zweite Fahrer auf den ersten auflaufen, wird die Zeit des zweiten Fahrers angehalten! 

 

Eine Testfahrt auf der gewerteten Strecke ist nicht erlaubt. Ein zuwiderhandeln disqualifiziert 

den Fahrer für den Start! 

Gewertet wird nach dem WLE-Strafpunktesystem welches man unter Punkt 2.1 nachlesen 

kann. 

 

Jeder Teilnehmer/Team kann sich den Tag selbst gestalten. Es gibt keine Vorgabe wann man wo 

starten muss. 

 
Das Startgeld beträgt: 15€ 
Essen & Trinken sowie Infrastrukturkosten wie z.B. Seilbahn, Anreise oder Übernächtigung sind 

nicht im Startgeld enthalten! 
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2.1 WLE-Strafpunktesystem: 

Es gilt, je weniger Punkte man hat, desto besser ist das Ranking. 

 Berühren des Fahrzeugs         10 Punkte 

 Repositionieren des Fahrzeugs zum letzten durchfahrenen Tor    30 Punkte 

 Reparatur des Fahrzeugs        10 Punkte 

 Berühren einer Torstange oder Streckenmarkierung      10 Punkte 

 Zeitwertung           X Punkte 

 DNS: Did not start         1000 Punkte 

 DNF: Did not finish         500 Punkte 

 

*die benötigte Zeit fliest auch in die Wertung ein.  

Beispiel:  

2:30 Minuten = 230Punkte 

3:15 Minuten = 315Punkte 

usw..  

 

 

2.2 Erklärung WLE-C2 Klasse: 

• Es sind nur Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen 

• Es sind Fahrzeuge im Maßstab 1:8 bis 1:10 

• Karosserie kann aus Lexan, Hartplastik (auch 3D-Druck), Metall oder Holz bestehen 

• Die maximale Fahrzeugbreite 250 mm, Seitenspiegel werden nicht mitgerechnet 

• Maximale Reifengröße: 1,9" oder 121mm  

• Maximaler Felgendurchmesser:  2.2“  

• MOA (Motors On Axle) ist nicht erlaubt. 

• DIG – das Blockieren einer Achse ist nicht erlaubt. 

• wir empfehlen das Fahrzeug wasserdicht zu bauen da es Wasserdurchfahrten oder Regen 

geben kann. 

• Fahrzeug muss einem 1:1 Modell bzw. Scaler nachempfunden sein 
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3. WLE-Wanderung 

Bei Wanderungen gibt es keine gesteckten Strecken. Wir gehen gemeinsam auf 

gekennzeichneten Wanderwegen, haben keinen Stress, können die Umgebung genießen und 

haben genügend Zeit, um sich auszutauschen. Während oder nach der Wanderung kehren wir auf 

einer Berghütte/Gasthof ein, um uns kulinarisch zu stärken. 

Um der Wanderung noch etwas Nervenkitzel und Spannung zu verleihen, gibt es Challenges an 

denen die Teilnehmer freiwillig teilnehmen können. 

Bei WLE-Wanderungen gibt keine großen Regeln was das Fahrzeug angeht. Es sind Scale-

Fahrzeuge wie z.B. Axial SCX10 Modelle, MST CFX/CMX Modelle, Vaterra Ascender & Twin 

Hammers, Traxxas TRX4-TRX6, Tamiya CC-01,  ... usw. erlaubt. Man kann auch mit dem Axial 

Wraith antreten hier ist aber zwingend darauf zu achten, dass dieser einem Scalefahrzeug 

nachempfunden ist. 

 
Es gibt keine Startgebühr! 

 

4. WLE-Kombination 

Wenn es die Location zulässt, werden wir Events und Wanderungen verbinden. Sprich es gibt am 

Anfang oder am Ende der Wanderung dann eine abgesteckte und auch bewertete Strecke.  

Die drei besten Fahrer werden ausgezeichnet. 

Wenn man die gewertete Strecke fahren möchte gelten die Auflage von Punkt 2, ansonsten gilt 

Punkt 3. 

Das Startgeld beträgt: 15€ 
Essen & Trinken sowie Infrastrukturkosten wie z.B. Seilbahn, Anreise oder Übernächtigung sind 

nicht im Startgeld enthalten! 
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