ALRS ARGOS Club Launch im Val de Ruz von 29. 9 bis 1. 10 2017
(Ausweichdatum eine Woche später)
Liebe Raketenmodellbauer

Der nächste Flugtag im Val-de-Ruz (vormals ALRS) steht kurz bevor.
Wie jedes Jahr treffen wir uns von Freitag bis Sonntag im Val-De-Ruz, südlich von Cernier.
Selbstverständlich sind uns auch am ALRS, wie an jedem anderen Flugtag auch,
internationale Gäste in beschränkter Anzahl immer herzlich willkommen.
Beschränkte Anzahl darum, weil wir unter anderem die Parkiermöglichkeiten aus
Kostengründen reduziert haben und die aktuelle Organisation es nicht mehr erlauben
würde, zig Teilnehmer auf dem Feld zu haben.
Das bringt uns zum Organisatorischen:
Wir bitten alle Teilnehmer, sich auf diesem Doodle so bald wie möglich einzutragen:

http://doodle.com/poll/56czemf34a3fstxm
Teilnehmer welche nicht ARGOS Mitglied sind bitten wir zudem, mit Juerg Thuering (
j.thuering (at) spacetecrocketry (dot) com ) Kontakt aufzunehmen.
Bitte tragt neben dem Namen auch Euer Hotel ein, damit wir eine Idee haben, wer wo
untergebracht ist.

Eckdaten des ARGOS Flugtages im Val de Ruz

Ort:

Site de Cernier, südlich von Cernier (ALRS launch Site)

Programm
Freitag
Aufbau der Site:

10:00 bis 13:00

Flugbetrieb „Research“

13:00 bis 17:00

Gemeinsames Nachtessen: 20:00 (Ort noch zu definieren, das machen wir ad hoc auf dem
Feld)

Samstag
Flugbetrieb „Research“

09:00 bis 12:00 / 13:00 bis 17:00

Gemeinsames Nachtessen: 20:00 (Ort noch zu definieren, Vorschlag: „Le Verger“ in Thielle)
Anschliessend:

Smalltalk an der Bar des Ibis

Sonntag
Flugbetrieb „nicht Research“ 09:00 bis 11:00 (max „G“) / 11:00-12:00 / 13:00 bis 16:00

Hotel
Grundsätzlich muss sich jeder Teilnehmer selbst um eine Unterkunft bemühen. Damit wir
uns am Abend nicht in alle Winde zerstreuen, schlage ich das Hotel IBIS wie bis anhin als
Hotel vor. Nur dort hat es genügend Zimmer für alle und genügend Parkplätze auch für
Lieferwagen.
Das Hotel de Commune in Dombresson ist schon stark gebucht und hat sowieso nur wenige
Zimmer.
Grundsätzlich geht es aber weniger um den Schlafplatz als um das gemeinsame Nachtessen
und das Plaudern an der Bar. Man muss nicht zwingend dort Essen und „socializen“
geniessen wo man auch schläft.

Kosten
1 Tag

CHF 25.00

Wochenende CHF 50.00
Parking
Auf der Launch-Site (auf eigenes Risiko des Fahrzeughalters und ausschliesslich für
registrierte Teilnehmer!) oder bei der Site de Cernier. Bitte bei der Ankunft fragen wo
parkiert werden soll und nicht einfach in die Felder fahren.

Toiletten
Es gibt keine Toiletten mehr auf dem Feld. Der Wald ist nahe und sonst kann man im Dorf in
einem Restaurant einen Kaffee trinken gehen.

Flugbetrieb
Site Limits: 6000ft AGL ist die maximal zulässige Flughöhe / mit Skyguide Freigabe und
Einverständndis des Präfekten (Rakete muss in der Site wieder landen) sind Starts bis 7500ft
AGL möglich.
Ausser bei Windstille sind Flüge über 6000ft nicht realistisch. Wir werden das defensiv
handhaben.

Händler on Site
Spacetec wird vor Ort sein, aber ich bitte Euch
-

Euer Material wenn möglich eine Woche vorher vorzubestellen (Mail-Adresse gemäss
Spacetec Webpage)
Bezüge vor Ort zu planen / zu bündeln, wenn irgendwie möglich. (1 Mal 10 Zünder
kaufen statt 10 Mal 1 Zünder ;-) )

Bitte beachtet, dass ich wesentlich weniger Material mitnehmen werde als ihr es gewohnt
seid! Bestellt also vor wenn Ihr wisst was ihr braucht!

ALRS ARGOS Club Launch in Val de Ruz von 29. 9 to 1. 10 2017
Dear rocketeers

The next launch at the Val-de-Ruz site (formerly known as ALRS) is near.
Like every year, we meet from Friday through Sunday in Val-de-Ruz, south of Cernier.
Of course a limited number of international guests are always welcome.
«Limited» because the organization is not prepared for 50 unexpected attendants. We don’t
expect this to be a real theme however.

Organization

Please fill this Doodle form if you’d like to attend the October Club launch:

http://doodle.com/poll/56czemf34a3fstxm
We have also added the alternative dates for bad weather. That’s why there are 6 days to
select.
Non-Argos members please contact Juerg Thuering ( j.thuering (at) spacetecrocketry (dot)
com ) prior to planning the trip.

Cornerstones

Site de Cernier, south of Cernier (ALRS launch Site)

Place:
Program
Friday
Range setup:

10:00 - 13:00

Launch „Research“

13:00 - 17:00

Dining together:

20:00 (location tbd)

Saturday
Launch „Research“

09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Dinner together:

20:00 (location tbd, Proposal: „Le Verger“ in Thielle)

After dinner:

Smalltalk at the bar oft he IBIS hotel

Sunday
Launch „non Research“

09:00 - 11:00 (max „G“) / 11:00-12:00 / 13:00 - 16:00

Hotel
Participants are asked to find their own hotel. We propose the IBIS hotel in Thielle.

costs
1 Day

CHF 25.00

Weekend

CHF 50.00

Parking
Registered flyers (only!) are allowed to part at the launch site (at own risk!). Alternatively
there are parking spaces in the village (Site der cernier for example)
Please inquire where to park and don’t drive on fields

Toiletts
There won’t be onsite-toilets. The forest is close and alternatively restaurants in the village
are offering fine coffee!

Launching
Site Limits: 6000ft AGL waiver, exceptions to 7500 possible if rocket and weather conditions
are such that you get prefect approval.

Dealers on Site
Spacetec will be onsite
-

Please preorder your stuff at least one week prior to the launch (orders (at)
spacetecrocketry (dot) com )

