
 Meine erste Europameisterschaft im Drone-Racing 
 
 
Hallo erstmal, ich heiße Marvin Quast, bin 18 Jahre alt und gehe in die Oberstufe der Wichern-Schule. Hier berichte ich 
euch von meiner ersten Europameisterschaft auf Ibiza und wie es dazu kam. 

 
Es hat alles angefangen, als ich vor ungefähr zwei Jahren auf YouTube ein Video von dem ersten Drone-Racing-Event 
gesehen habe. Das hat mich so fasziniert, dass ich stundenlang recherchiert habe und mir klar wurde, dass ich das 
unbedingt mal ausprobieren muss. So floss mein gesamtes Geburtstagsgeld in die Ausrüstung, die ich brauchte und 
meine Ersparnisse in meinen ersten Quadkopter (So heißen „Drohnen“ ursprünglich, der Begriff „Drohne“ wurde 
hauptsächlich für Propagandazwecke von den Medien eingeführt). 
 
Nachdem ich dann über zwei Monate auf meine verschiedenen Bauteile warten musste, da diese hauptsächlich aus 
Asien kamen, habe ich zwei Wochen lang meinen ersten Quadkopter gebastelt. Diese zwei Wochen waren voller Stress 
und Verzweiflung, weil es natürlich nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Also habe ich die meiste Zeit mit 
tagelangem Recherchieren verbracht, um den Kopter zum Laufen zu kriegen. Und tatsächlich, nach zwei Wochen harter 
Arbeit, schlaflosen Nächten und  frustrierenden Stunden hatte ich es geschafft, er lief. 
 
Nach einer halben Stunde Training lief es dann schon ganz gut und ich habe meine ersten Flips gemacht und noch nie 
so viel Spaß gehabt. Ich merkte sofort, dass es keinen Ausweg mehr aus diesem Hobby für mich gab. Ich habe dann die 
restlichen drei Wochen von den Sommerferien das Fliegen und besonders das Racen geübt. 
 
Ich habe mich dann nach einem Jahr Training für mein erstes Race 2016 angemeldet, bei dem ich gegen Deutschlands 
40 beste Piloten antreten würde und wurde tatsächlich angenommen. Im Mai war es dann soweit, mein erstes nationales 
Drone-Race. Ich habe es dann entgegen meinen Erwartungen auf den 4. Platz geschafft und mir einen Namen in der 
Szene gemacht.  
Bei meinen darauffolgenden Rennen war ich ebenso in den Top-Vier vertreten und daraufhin folgten auch schon die 
ersten Sponsoren-Angebote, welche ich natürlich angenommen habe. 

 
Mit den Plätzen, die ich mir auf den Rennen sichern konnte, habe ich eine Einladung für die Deutsche Meisterschaft 
bekommen. Diese lief leider nicht gut für mich, denn obwohl ich mich für die Finalläufe qualifizieren konnte, konnte 
ich aufgrund von technischen Problemen nicht weiter fliegen.  
Eines Abends auf der Meisterschaft haben mein Team und ich (Team Infinity Spin) zufällig mit dem Veranstalter der 
Europameisterschaft gesprochen, der so begeistert war, dass er uns eine Einladung für Ibiza angeboten hat, die wir 



sofort dankend angenommen haben. Meine Sponsoren haben dann praktischerweise die Reisekosten übernommen, aber 
als Gegenleistung natürlich auch Erfolge erwartet. 
 
Nachdem ich dann mit meinen Lehrern und meiner Direktorin alles besprochen hatte, konnte es losgehen. 
 
Am 5. Oktober 2016 war es dann soweit. Mein Team und ich sind um 17 Uhr, nach einem zweistündigen Flug, an der 
Unterkunft angekommen und haben erst einmal mit der Planung begonnen.  
 

 
Am nächsten Tag fand morgens das Pilot-Briefing (erstes Treffen aller Piloten, um die Regeln zu erklären und die 
Rennstrecke zu begutachten) statt und kurz darauf auch schon die Individual Races. Insgesamt gab es vier 
unterschiedliche Kategorien : Individual Race, Team Race, Freestyle und Dragrace. 
 
Beim Individual Race sind pro Lauf sechs Piloten gegeneinander angetreten, beim Team Racing sind pro Lauf 16 
Piloten von jeweils vier verschiedenen Teams angetreten. Es sind jeweils vier Piloten geflogen, diese mussten drei 
Runden so schnell fliegen, wie sie konnten, dann hat der Pit-Runner den Racekopter gegen den eines Team-Kollegen 
getauscht und das erste Team, das zwölf Runden geschafft hatte, hat gewonnen. Beim Freestyle musste man eine Kür 
vorfliegen, die dann von einer Jury bewertet wurde. Beim Dragrace konnten nur 5 von den über 20 Teams die vor Ort 
waren, mitfliegen, da man hier spezialangefertigte Quadkopter brauchte, die man sich privat kaum leisten kann, noch 
die Möglichkeit hat sie zu kaufen, da hier nur Prototypen geflogen werden, die  Spitzengeschwindigkeiten von über 250 
km/h erreichen und über 402 m (¼ Meile) geradeaus geflogen werden. 
 
Mein Team ist in den Kategorien Team Race, Freestyle und Dragrace angetreten. 

 
 
Tag 1:  Nach einem Fünf-Minuten-Gang zur Rennstrecke, welche direkt am Strand lag, waren die Individual Races 
schon in vollem Gange und unser befreundetes deutsches Team konnte drei seiner fünf Piloten in den Top-Ten 
platzieren. 
Währenddessen hat sich unser Freestyle-Pilot auf seinen Lauf vorbereitet und sich mit der revolutionären HD Live-
Übertragung vertraut gemacht, die dort das erste Mal ohne eine Latenz (Übertragungsverzögerung) durch neueste 
Hardware und Software im Einsatz war. 
Nach seinen zwei Trainingsläufen wurde es dann ernst und er konnte mit seiner Kür die Jury überzeugen, so wurde er 
direkt Dritter. Doch in seinem Finallauf ist er an einem Zweig hängen geblieben und verlor so seine vorher erkämpfte 
Position. 
Damit war der erste Tag auch schon vorbei und wir haben das restliche Sonnenlicht für  Kameraflüge genutzt, um ein 
paar schöne Aufnahmen für unsere Sponsoren zu machen. 



 
 
Tag 2: Um 9:00 Uhr ging es weiter mit den Individual Races. Diese waren nach zwei Stunden abgeschlossen und das 
Team Racing begann.  
Beim Team Racing konnte ich einen guten Vorsprung rausholen und habe als erster meine drei Runden beendet. Leider 
ist mein Team-Kollege nach der zweiten Runde abgeschossen worden (Kollision mit einem anderen Kopter in der Luft) 
und somit war der Lauf für uns zu Ende. 
Im  zweiten Lauf sind wir weitergekommen und haben den vierten Platz erzielen können. Leider lief es im dritten Lauf 
nicht viel besser als im ersten und wir haben unsere Platzierung verloren. 
Bevor wir mit langen Gesichtern den Tag beenden mussten, haben wir uns überlegt ein Boot zu mieten und sind zu 
einer unbewohnten kleinen Insel gefahren, um dort zu fliegen, das hat eine Menge Spaß gemacht und unsere Sponsoren 
waren auch zufrieden. 

 
 
Tag 3:  7:30 Uhr, der Tag, auf den wir alle gewartet hatten, war gekommen. Das Drag Race lag nur noch wenige 
Stunden vor uns. Wir besprachen unsere Taktik, gingen nochmal alles durch, haben die Technik doppelt und dreifach 
gecheckt haben die Software noch einmal neu aufgesetzt und den letzten Schwebetest vor dem wichtigsten Race des 
Events gemacht.  
Um 8:00 Uhr sind wir mit dem Taxi zu dem Golfplatz gefahren, auf dem das Race stattfand. Wir waren das zweite 
Team und extrem nervös. Würde alles klappen wie geplant? Werde ich die Ideallinie halten können? Wird das Setup 
den Belastungen standhalten?  
Fragen wie diese quälten uns in den letzten Sekunden. Dann, der Startschuss  – und der Kopter geht aus. System 
überlastet. Wir waren ratlos und kurz vor dem Verzweifeln. Wir haben dann noch einen zweiten Start bekommen und 
diesmal hat es tatsächlich geklappt. Unsere Taktik ging auf. Unser Racer schoss mit 258 km/h davon und das bei einer 
Beschleunigung von 0 auf 258km/h in unter zwei Sekunden. 
Wir hatten es geschafft. Wir konnten uns den zweiten Platz vor einem Team ergattern, das von einem Multimillionär 
aus England gesponsert wurde. Wir waren also sehr stolz auf  unsere Leistung. 
Am Ende ist uns zwar der Prototyp abgebrannt, aber wir wussten, dass es das wert war und Ersatz war schon auf dem 
Weg nach Deutschland, damit wir weiter an den neuen Prototypen arbeiten konnten, damit sie nicht mehr nach 380 m in 
Flammen aufgehen und nur noch durch das Ziel fallen. 



 
Tag 4 : Um 12.00 Uhr sollten eigentlich die Siegerehrungen anfangen, doch es zog ein heftiger Sturm auf, der kurz 
darauf in einen Tornado überging und das gesamte Equipment inklusive Computer, Zeitmessung, Zelte und Zäune 
abgeräumt hat. Einige Teile konnten ein paar hundert Meter weiter geborgen werden. Alles andere verschwand spurlos 
im Meer. 
Zu diesem Zeitpunkt saßen wir zum Glück schon im Flieger zurück nach Deutschland, so, dass wir nur noch Bilder und 
Videos von unseren Freunden und Kollegen bekamen, um uns auf dem Laufenden zu halten. 

 
 
Wieder zuhause angekommen muss ich sagen, dass das Event ein großer Erfolg war und mir trotz des Stresses und 
einiger schlecht organisierter Aspekte sehr viel Freude bereitet hat. Ich konnte ebenfalls das Interesse weiterer 
Sponsoren wecken, damit ich mein Hobby weiterhin durch die Leistungen, die ich erbringe, finanzieren kann. An 
diesem Punkt angekommen, kann ich nur sagen, dass es ein großer Spaß ist durch Deutschland und Europa zu reisen, 
um dort einem wahnsinnig tollen, aber auch verrückten Hobby nachzugehen. Ich kann nur jedem empfehlen, es einmal 
auszuprobieren. 
 
Ich hoffe euch hat mein Bericht gefallen. Glaubt an eure Träume und lasst euch nicht verunsichern!  
 
Liebe Grüße 
 
Marvin Quast 


