
Dear friends, 

 

during the preparations for the 2018 FAI F3F World Championships, we couldn’t oversee that with 

the “Trophy Kap Arkona” there is only a perpetual trophy for the individual World Champion. This 

trophy was created, in our position as the first ever organizer of an FAI F3F World Championship, 

by a cooperation of a local artist from the island of Rügen and our organizing team. This trophy 

since goes to the winner of the individual category every two years and has been declared the 

official perpetual trophy of the FAI F3F World Championships. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What we, as the international F3F community, are missing are trophies for the two other categories, 

which are Team- and Junior World Champions. Since the last organizing countries did miss the 

chance to put their ideas in a permanent form of a trophy, it is to us again to think about this 

task. We have the opinion, that one trophy that is connected to the German Aero Club and the 

island of Rügen is good but enough. Although the island of Rügen is a great F3F-location and we 

simply love it, it is not the centre of the F3F world. 

 

This is why we want to invite YOU to a public tender about these two trophies. Called upon are not 

only members of the world wide F3F community, national teams, national aero clubs and organizers 

but also businesses and individual persons. What we need are concepts and ideas for this beautiful 

and rewarding task. The resulting trophies will be presented to the FAI as the new perpetual trophies 

for the category they represent. The name for the trophy can be chosen free but wisely and it can 

include personal, local or other parts that you deem worthy. We do not hide the suggestion, that 

an idea from our Asian friends would find huge approval from our side. 

 

The only specification we give is, that it has to be a trophy that is designed and created especially 

for this purpose and has to transport a certain significance that qualifies it for its category. 

To reduce double-work we first ask to submit the concept you are thinking of. We will share them 

with all national teams that will compete this year and call for a public vote about the trophies. The 

winners of the vote can then proceed with the concept and the trophies will be awarded as the new 

perpetual FAI World Champion trophies in their according category this year. 

 

We ask you to send the ideas to franz@tudm.biz till 31.03.2018 (PDF, sketched idea/concept and 

name, 1 page). 

 

Let’s make history! 

 

Erik Schufmann & Franz Demmler 

head organizers of the 2018 FAI F3F World Championship 
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Liebe Freunde, 

 

bei der Vorbereitung der F3F-Weltmeisterschaft 2018 ist uns aufgefallen, dass es mit der „Trophy 

Kap Arkona“ bisher nur einen Pokal für den Einzelweltmeister gibt. Diesen hatten wir in unserer 

Eigenschaft als Erstveranstalter einer WM von einem Rügener Künstler gestalten lassen und erstmals 

verliehen. Als Wanderpokal geht er alle 2 Jahre in die Hände des neuen Weltmeisters über und 

gehört jetzt auch zum Bestand der offiziellen FAI-Trophäen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns fehlt, sind die Trophäen für den Mannschafts – und Juniorenweltmeister. Da die letzten 

Veranstalter die Chance haben verstreichen lassen, die Kollektion zu vervollständigen, wäre die 

Aufgabe nun wieder an uns. Wir sind jedoch der Meinung, dass eine mit dem Namen Kap Arkona 

und damit dem Deutschen AeroClub verbundene Trophäe genug ist. Auch wenn Rügen ein gutes F3F-

Revier ist und wir dieses lieben, ist es doch nicht der Nabel der F3F-Welt.  

 

Wir möchten euch deshalb hier zu einem Ideenwettbewerb einladen. Aufgerufen sind die weltweite 

Gemeinde der F3F-Piloten, Nationalteams, Nationale AeroClubs und F3F-Veranstalter, aber auch Firmen 

und Einzelpersonen, sich mit Konzepten und Umsetzungsvorschlägen zu beteiligen. Die aus dem 

Wettbewerb entstehenden Pokale werden wir dann der FAI zur Übernahme in den Bestand der FAI 

vorschlagen. Bei der Namensgebung für die Pokale seid ihr weitgehend frei. Es können also auch 

lokale oder persönliche Namensbestandteile enthalten sein. Wir verhehlen nicht, dass uns vor allem 

ein Vorschlag unserer asiatischen Freunde sehr erfreuen würde. 

 

Für die Gestaltung möchten wir nur die Vorgabe machen, dass es sich um speziell für diesen Zweck 

angefertigte Unikate mit einer entsprechenden Wertigkeit handeln sollte.  

 

Um Doppelarbeiten zu vermeiden, bitten wir zunächst um Einreichung von Konzeptionen. Diese würden 

wir dann den an der WM teilnehmenden Nationalteams zur Abstimmung vorlegen. Ziel ist es, dass 

wir bei der kommenden Weltmeisterschaft Trophäen für die Einzel, die Mannschafts- und die 

Juniorenwertung als Wanderpokale verleihen können. 

 

Wir bitten um eure Vorschläge bis zum 31. März 2018 an Franz (franz@tudm.biz) (PDF, Ideenskizze, 

Namensvorschlag, eine Seite)  

 

Lasst uns Geschichte schreiben! 

 

Erik Schufmann & Franz Demmler 

Organisationsleitung der FAI F3F Weltmeisterschaft 2018 
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