
Regattabestimmungen 2019IG-Aasee BocholtBocholter Wasserportverein (BWV) - Bocholter Yachtclub (BOH-YC) -SporthochseeseglerGemeinschaft Bocholt - Rhede (SGBR)1. StadtmeisterschaftenDie  zur  Bocholter  Stadtmeisterschaft  zählenden  drei  Regatten  werden  von  denSegelvereinen Bocholter Yachtclub (BOH-YC), Bocholter Wassersportverein (BWV)und SporthochseeseglerGemeinschaft  Bocholt  -  Rhede (SGBR) ausgetragen.  DieTermine werden zu Beginn des Jahres vom IG - Aasee - Ausschuss festgelegt. Der Regattaausschuss legt  die für das Jahr gültigen Yardstickzahlen fest,  die von denVeröffentlichungen des DSV abweichen können. Es bleibt dem Ausschuss vorbehalten,Yardstickzahlen auch später zu ändern (neue Boote, revierbedingte Änderungen).Änderungen  gelten  niemals  rückwirkend.  Proteste  gegen  diese  Festlegung  derYardstickzahlen sind im Nachhinein nicht möglich.Die Teilnahme an diesen Regatten ist frei,  für die Stadtmeisterschaftswertung istjeder  Bocholter  oder  jeder  Angehörige  eines  Bocholter  Segelvereinsteilnahmeberechtigt.Es wir nach den gültigen WRS (Wettfahrtregeln -Segeln-),  den Segelanweisungenund  den  Bedingungen  des  Regattaausschusses  gesegelt  und  gewertet.Für die für die Stadtmeisterschaft gewerteten Regatten gilt nicht das Boot, sondernder gemeldete Steuermann als Bewertungsgrundlage, ein Wechsel des Bootstypsist  nicht  zulässig.  Ein  Wechsel  des  Bootes  ist  der  Regattaleitung  unmittelbaranzuzeigen.2. OrganisatorischesAlle  Vereine  geben,  für  die  zur  Stadtmeisterschaft  zählenden,  Regatten  gleicheAusschreibungen heraus. Das Startboot wird mit mindestens zwei Personen besetzt und muss mit allen notwendigenakustischen und optischen Signalen ausgestattet sein.Zur  Zeitnahme  müssen  mindestens  zwei  mitlaufende  Stoppuhren  vorhanden  sein.Mindestens an der Raumtonne muss ein Tonnenrichter die ordnungsgemäße Durchfahrtder Boote kontrollieren, nach Möglichkeit sollte aber an jeder Tonne ein Tonnenrichter dieDurchfahrt kontrollieren.Die  Wettfahrtleitung  leitet  ausschließlich  die  Wettfahrt  und  ist  nicht  beauftragt,Probleme, die den Regattaausschuss betreffen, zu lösen. Vor jeder Regatta ist vonjedem der 3 Vereine ein Mitglied für das Schiedsgericht zu benennen.2.1 MeldebestimmungenDie Abgabe der Meldung zu einer Wettfahrt gilt als Bestätigung, dass das gemeldete Bootallen  damit  verbunden  Anforderungen  und  Vorschriften  entspricht  und  dass  die  Crewteilnahmeberechtigt  ist.  Die  Meldung  verpflichtet  zur  Zahlung  eines  Startgeldes.  Die



Meldung hat eine Woche vor Beginn der 1 Wettfahrt schriftlich oder über raceoffice.combeim Veranstalter vorzuliegen. Für verspätete Anmeldungen wird eine Gebühr von 5,— €erhoben.Der  Veranstalter  ist  für  die  Eignung  der  gemeldeten  Boote  und  Mannschaften  nichtverantwortlich und übernimmt keinerlei  Haftung für Schäden aller Art,  die sich aus derTeilnahme an einer Wettfahrt ergeben. In Abänderung der WR Anhang H (Kennzeichnungauf  Segeln)  muss  eine  eindeutige  Unterscheidungskennzeichnung  lesbar  auf  demGroßsegel  angebracht  sein.Werbung ist zulässig nach WR Kategorie C. Klassenvorschriften werden in diesem Punktaußer Kraft gesetzt.2.2 SteuermannbesprechungDie  Steuermannbesprechung  erfolgt  nach  Ermessen  der  Wettfahrtleitung,  mindestensaber 30 Minuten vor dem Start eines Laufes.2.3 KurseEine Bahnkarte wird spätestens bei der Steuermannbesprechung ausgehändigt. Der zusegelnde Kurs wird (wenn nicht schon bei der Steuermannbesprechung) spätestens beimVorbereitungssignal durch das Setzen der Kursflagge am Signalmast bekannt gegeben.2.4 Startsignale und Proteste2.4.1 Zeitsignal5 Minuten vor dem Start ein Schallsignal, gleichzeitig setzen der Klassen- und Kursflagge2.4.2 Vorbereitungssignal4  Minuten  vor  dem Start  ein  kurzes  Schallsignal  und  setzen  der  Flagge  "P"  und  "I"1 Minute vor dem Start ein langes Schallsignal und niederholen der Flagge "P" und "I"2.4.3 StartsignalNiederholen der Klassenflagge, gleichzeitig SchallsignalEs gilt die 1-Minuten RegelDas Startsignal gilt als 5 Minuten Signal für die jeweils folgende Klasse.2.5 FrühstartEinzelrückruf:  WR 29.1 , Optis zusätzlich durch Zurufen der SegelnummerGesamtrückruf: Abweichend zur WR 29.2 erfolgt ein neuer Start, nach dem Start der letzten Klasse.2.6 StartlinieDie Startlinie ist begrenzt durch zwei Bojen oder durch eine Boje und dem Signalmast aufdem Startschiff. Die Startlinie wird 5 Min. nach erfolgreichem Start de letzten Bootsklassesofort aufgehoben.



2.7 ZiellinieDie Ziellinie hat die gleiche Kennzeichnung wie die Startlinie, sie darf jedoch nur bei derZieldurchfahrt durchfahren werden.2.8 BahnverkürzungEine  Bahnverkürzung  wird  durch  Setzen  der  Flagge  "S"  und  /  oder  durch  Zuruf  derWettfahrtleitung bekannt gegeben.2.8.1 ZeitlimitNach Zieldurchgang des 1 Bootes jeder Klasse kann die Regattaleitung nach 30 Minutendie Wettfahrt für diese Klasse beenden.2.9 ProtesteSiehe  gültige  WR  -Segeln-  Regel  60  ff.  In  Abänderung  der  Regel  61.a  muss  dieProtestflagge gezeigt werden.In  Abänderung  von  Regel  42  der  WR  (Vortrieb,  z.B.  Pumpen)  werden  Verstößeausschließlich durch die Regattaleitung geahndet.1. Verwarnung = 1 Kringel (360°), 2. Verwarnung = DQ für die Wettfahrt.2.9.1 Strafe zum Zeitpunkt eines VorfallsAbweichen zu WR 44.1 kann ein Boot eine ein Runden-Strafe (360° Kringel)  auf  demgleichen Bahnschenkel ausführen, wenn es möglicherweise gegen eine oder mehre Regelvon Teil II  verstoßen hat. 3. Klassen3.1. RegattaklasseIn dieser Klasse segeln alle Jugendlichen und Senioren mit regattaausgerüsteten Booten(z.B. 470 / 420 / Laser / FJ / Regattapirat). Für die Regatta wird gemeinsam gestartet undbewertet.  Für  die  Stadtmeisterschaft  wird  nach  Jugendlichen  und  Senioren  getrenntbewertet,  und  zwar  so,  als  ob  der  jeweils  andere  Teil  nicht  teilgenommen  hätte.Mehrrumpfboote und Foil-Boote sind nicht zugelassen.3.2 FahrtenbooteDiese Klasse umfasst  alle  Schulungsboote und Boote,  die  nach Alter  des Bootes,  derCrew oder ihrer Ausrüstung nicht in die Regatta-klasse passen und ohne Spinnaker bzw.mit festgesetztem Traveller gesegelt werden.3.3 Jüngsten-BooteJüngsten-Boote (Opti, Teeny, L`Equipe etc.) starten gemeinsam, aber getrennt von denanderen Klassen, und werden gemeinsam nach Yardstickzahl gewertet.



4. Bewertung4.1. GrundlagenEs gilt das Low - Point - System und für die Wertung der Anhang A1 ff der gültigen WR .4.2. Wertunga)  Zur  Wertung  einer  Regatta  sollten  5  Wettfahrten  ausgeschrieben  werden.b) Sollten in einer Regatta 5 Wettfahrten zustande kommen ist ein Ergebnis nach WRAnhang A zu streichen4.3 Wertung zur StadtmeisterschaftAlle zustande gekommenen Läufe sind für die Ermittlung der Stadtmeister heranzuziehen,und so zu streichen, dass max. 11 gefahrene Läufe zur Wertung kommen.4.4 Siegerehrung der StadtmeisterDie Siegerehrung der Stadtmeister findet am Sonntag der Klumpenregatta 90 Min nachBeendigung der letzten Wettfahrt statt, jedoch nicht vor 16:00 Uhr.


