
 

31.Stubaicup – Der Stubaicup findet statt!  

Wir möchten Euch kurz darüber informieren, dass durch die Absage des Testivals in Kössen der eine oder 

andere zusätzliche Aussteller den Weg ins Stubai finden wird und dort auch willkommen ist.  

Wir bedauern die Absage, können aber die Mühen von denen der Veranstalter spricht, gut nachvollziehen. 

Nichtsdestotrotz – der Stubaicup findet statt! Wir legen seit 2018 ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept 

für diese Veranstaltung dem Amt der Tiroler Landesregierung vor und setzen dieses gemeinsam mit euch 

ordnungsgemäß und ohne Vorfälle wie im Vorjahr um. 

✓ Wir müssen darauf hinweisen, dass aus organisatorischen Gründen maximal 30 Ausstellungsplätze 

vorhanden sind.  

✓ Die Online-Registrierung für Piloten wurde, wie in den Vorjahren auch, auf ein Maximum festgelegt. So 

steht es auch in unserem Bescheid vom Amt der Tiroler Landesregierung. 

Weiters möchten wir Euch darüber informieren, dass es nach unserem sowie behördlichen Kenntnisstand 

weder behördliche noch versicherungstechnische Änderungen seit den Vorjahren gibt.  

✓ Der gratis Bustransport zwischen den Liftanlagen, der Landeplatz, die Startplatzpräparierung mit 

Helfern, die Parkplatzeinweisung, das Rettungsauto, die Verpflegung am Landeplatz, die Musik sowie 

der DJ am Landplatz, die Podium Sprecher sowie zwei interessante Abendveranstaltungen sind 

organisiert.  

✓ Der Stubaicup wird von 40 freiwilligen Helfer*innen und Clubmitgliedern unterstützt.  

Austeller beachten die vorgeschriebenen Punkte in der Ausschreibung und erfüllen diese:  

✓ Neu zugelassene Schirme und Produkte sind über eine Pauschalschirm-haftpflichtversicherung 

gedeckt.  

✓ Testpiloten dürfen Schirme vorführen, wenn es das Flugaufkommen und die Sicherheit zulässt. Die 

Eignung der Schirme für dynamische Flugfiguren muss sich aus dem Betriebshandbuch ergeben. 

Pilotenqualifikation und entsprechende Versicherung müssen gegeben sein.  

✓ Die Ausgabe von C-Schirmen ist nur nach einem ausführlichen Fachgespräch und ausreichender 

Flugerfahrung des Piloten möglich.  

Zum Thema Schirmhaftplicht-Versicherung: Die meisten Piloten haben selbst eine 

Schirmhaftpflichtversicherung (DHV) mit der sie die Möglichkeit haben, mehrere Schirme zu fliegen, da sie 

nicht den Schirm versichern, sondern der Pilot versichert ist! 

Wir freuen uns, euch bald zu begrüßen und dürfen darauf vertrauen, dass ihr die Standplätze sowie die Start- 

und Landeplätze - wie in den Vorjahren - bitte sauber und wertschätzend gegenüber den Bauern hinterlassen 

werdet. Über ein Lob und ein Danke freuen sich immer alle freiwilligen Helfer*innen und Clubmitglieder. 

Weiters bedanken wir uns schon im Voraus bei Eurem Team und den Testpilot*innen, die mit Ihrem Verhalten, 

Ihrer professionellen Einstellung und hervorragenden Können eine Referenz für den gesamten Sport 

darstellen. Danke auch im Voraus für die Unterstützung und Eure Anwesenheit am Event. 

Wir senden euch fliegerische Grüße aus dem Stubaital!  

 

Wir sehen uns bald, wenn es heißt:  

„Der 31. Stubaicup ist eröffnet! Glück ab – gut Land!“ 
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31st Stubaicup - The Stubaicup will take place!  

We would like to inform you briefly that due to the cancellation of the test festival in Kössen one or the other 

additional exhibitor will find his way to the Stubai and is also welcome there.  

We regret the cancellation, but can well understand the efforts of which the organizer speaks. Nevertheless - 

the Stubaicup will take place! We submit since 2018 a tailor-made security concept for this event to the Office 

of the Tyrolean Government and implement it together with you properly and without incidents as in the 

previous year. 

✓ We must point out that for organizational reasons there is a maximum of 30 exhibition spaces.  

✓ The online registration for pilots has been set to a maximum, as in previous years. This is also stated in 

our notice from the Office of the Tyrolean Government. 

Furthermore, we would like to inform you that according to our knowledge and that of the authorities, there 

have been no changes since the previous years, neither with regard to the authorities nor with regard to 

insurance.  

✓ The free bus transport between the lifts, the landing area, the start area preparation with helpers, the 

parking lot instruction, the rescue car, the catering at the landing area, the music as well as the DJ at 

the landing area, the podium speakers as well as two interesting evening events are organized.  

✓ The Stubaicup is supported by 40 volunteers and club members.  

Exhibitors follow and fulfill the prescribed points in the announcement:  

✓ Newly approved gliders and products are covered by a blanket glider liability insurance.  

✓ Test pilots may demonstrate gliders if flight volume and safety permits. The suitability of the gliders 

for dynamic maneuvers must be determined by the Operations Manual. Pilot qualifications and 

appropriate insurance must be in place.  

✓ The issue of C-gliders is only possible after a detailed technical discussion and sufficient flight 

experience of the pilot.  

On the subject of glider liability insurance: Most pilots have glider liability insurance themselves (DHV) with 

which they have the possibility to fly several gliders, as they do not insure the glider, but the pilot is insured! 

We are looking forward to welcoming you soon and trust that you will please leave the stand areas as well as 

the take-off and landing areas - as in previous years - clean and appreciative of the farmers. All volunteers and 

club members are always happy to receive praise and thanks. Furthermore, we would like to thank your team 

and the test pilots in advance, who are a reference for the entire sport with their behavior, professional 

attitude and outstanding skills. Thank you also in advance for your support and presence at the event. 

 

We send you greetings from the Stubaital! 

 

See you soon when it will be said:  

"The 31st Stubaicup is open! Good flights!" 
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