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NOTICE OF RACE/AUSSCHREIBUNG 

Europa-Cup 2021 

Class/Klasse Olympiajollen 
Organised by/durchgeführt von 

Fraglia Vela Malcesine 

23 to 27 August, 2021/23.-27.August 2021 

Malcesine, Lake Garda/Gardasee 

 

1. RULES 
1.1 The regatta will be governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing (RRS). 
1.2 In all rules governing this regatta: 

[NP] denotes a rule that shall not be grounds 
for protests by a boat. This changes RRS 
60.1(a). 

1.3 Competitors shall wear personal flotation 
devices at all times while afloat, except briefly 
while changing or adjusting clothing or 
personal equipment. This changes RRS 40. 

1.4 In case of changes of the current situation of 
the Corona-Pandemic - based on guidelines of 
the judicative, legislative or excecutive 
guidelines of the Covid19-Pandemic - the NOR 
may be changed by later add-ons. 

1.5 If there is a conflict between languages the 
English text will take precedence. 

1.6 The regatta activities must be performed in 
accordance with the provisions on contrast 
and containment of the diffusion of COVID 19 
issued by the Federation that the Organizing 
Committees will activate and to which the 
participating members must comply under the 
supervision of the Organizing Committee 
itself. Any cases of COVID 19 that should be 
detected during the event will be reported by 
the Organizing Committee to the competent 
health bodies in charge 

1. REGELN 
1.1 Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in den 

„Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) festgelegt sind. 
1.2 In allen Regeln, die für diese Regatta gelten: 

[NP] kennzeichnet eine Regel, deren Verletzung 
kein Grund für einen Protest durch ein Boot ist. 
Dies ändert WR 60.1(a). 

1.3 Auf dem Wasser sind jederzeit von allen 
Teilnehmenden persönliche Auftriebsmittel zu 
tragen außer zum kurzfristigen Wechseln oder 
Anpassen der Kleidung. Dies ändert WR 40. 

1.4 Sofern Änderungen der aktuellen Situation der 
Corona-Pandemie durch judikative, legislative 
oder exekutive Vorgaben im Bereich der Covid19-
Pandemie zu Sondersituationen führen, kann die 
Ausschreibung durch nachträgliche Zusätze 
verändert werden. Diese werden vom 
Veranstalter nach Inkrafttreten durch offizielle 
Mitteilung bekanntgegeben. 

1.5 Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen, gilt der 
englische Text. 

1.6 Die Regattaaktivitäten müssen in 
Übereinstimmung mit den vom Verband 
herausgegebenen Bestimmungen zur 
Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung 
von COVID 19 durchgeführt werden, die von den 
Organisationskomitees aktiviert werden und an 
die sich die teilnehmenden Mitglieder unter 
Aufsicht des Organisationskomitees selbst halten 
müssen. Alle Fälle von COVID 19, die während der 
Veranstaltung festgestellt werden sollten, werden 
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vom Organisationskomitee an die zuständigen 
Gesundheitsorgane gemeldet. 

2. ADVERTISING 
2.1 Boats may be required to display advertising 

and bow numbers chosen and supplied by the 
organizing authority. 

2. WERBUNG 
2.1 Boote können verpflichtet werden, vom 

Veranstalter gewählte und gestellte Werbung 
sowie Bugnummern anzubringen. 

3. [NP] ELIGIBILITY AND ENTRY 
3.1 The regatta is open to boats of the 

Olympiajolle Class. 
3.2 Each competitor shall be a member of a club 

affiliated to his national authority of World 
Sailing. 

3.3 Eligible boats shall enter by completing the 
registration online on the website  

3.4 https://fragliavela.sailti.com/en/default/races
/race/text/EuropeanCupO-
JOLLE2021Malcesine-en  and by paying the 
required fees. Late entries will be accepted. 

3.5 Registration is open until 02. August 2021, 
23:59 h. 

3. [NP] ZULASSUNG UND MELDUNG 
3.1 Die Regatta ist für die Olympiajollen-Klasse 

ausgeschrieben. 
3.2 Jeder Segler muss Mitglied eines Vereins seines 

nationalen Mitgliedsverbandes von World Sailing 
sein. 

3.3 Meldeberechtigte Boote müssen sich auf der 
Webseite 
https://fragliavela.sailti.com/en/default/races/ra
ce/text/EuropeanCupO-JOLLE2021Malcesine-en  
registrieren und das entsprechende Meldegeld 
zahlen. Nachmeldungen werden akzeptiert. 

3.4 Die Meldung ist möglich bis zum 02.August 2021, 
23:59 Uhr. 

4. FEES 
4.1 The required registration fee is 225,00 € and 

shall be paid by bank transfer (Bank fees shall 
be paid by entrant) or PayPal (Paypal 
Commission is 10,00 € on top of entry fee, 
paid by entrant). All details available after the 
registration. 

4.2 The entry fee shall be paid upon entering at 
the latest by 2 August 2021. The entry fee is 
non-refundable, except for the regatta being 
cancelled by the organizing authority or if the 
entry is rejected. In case of pandemic 
emergency and the event cannot be held due 
to Italian law restrictions 90% of the entry fee 
will be refund (10% is the cost for registration 
management). In case of travel restrictions 
from some countries (inbound / outbound), 
90% of the entry fee will be refund 

4.3 For late entry/payments after 2 August 2021, 
an extra late entry fee of Euro 50,00 has to be 
paid. 
 

4. MELDEGELDER 
4.1 Die erforderliche Anmeldegebühr beträgt 

225,00 € und ist per Banküberweisung 
(Bankgebühren sind vom Teilnehmer zu zahlen) 
oder PayPal (Paypal-Provision in Höhe von 10,00 € 
zusätzlich zur Anmeldegebühr, die vom 
Teilnehmer zu zahlen ist) zu entrichten. Alle 
Details sind nach der Anmeldung verfügbar. 

4.2 Die Zahlung des Meldegeldes muss mit der 
Meldung erfolgen, spätestens bis zum 2. August 
2021. Der Anspruch auf Zahlung des Meldegeldes 
entfällt nicht durch Rücknahme der Meldung oder 
durch Fernbleiben des Bootes. Das Meldegeld 
wird nur bei Ablehnung der Meldung 
zurückerstattet oder wenn der Veranstalter die 
Veranstaltung oder Klasse absagt. Im Falle eines 
Pandemie-Notfalls und wenn die Veranstaltung 
aufgrund von gesetzlichen Einschränkungen in 
Italien nicht stattfinden kann, werden 90 % der 
Teilnahmegebühr zurückerstattet (10 % sind die 
Kosten für das Registrierungs-management). Im 
Falle von Reisebeschränkungen aus einigen 
Ländern (ein-/ausreisend) werden 90 % der 
Teilnahmegebühr zurückerstattet. 

4.3 Bei Meldungen/Zahlungen nach dem 2. August 
2021 wird eine zusätzliche Gebühr von 50,00 € 
fällig. 

5. SCHEDULE 
5.1 Arrival at the venue not before Saturday, 21 

August 2021. Departure on Saturday, 28. 
August 2021 at the latest. 

5.2 To complete the registration is compulsary to 
send by email at race@fragliavela.org the 
boat insurance, the boat measurement 
certificate and the signed Limitation of 

5. ZEITPLAN 
5.1 Keine Ankunft am Veranstaltungsort vor 

Samstag, 21. August 2021, Abreise spätestens am 
Samstag, 28. August 2021. 

5.2 Die Registrierung ist erst vollständig, wenn 
folgende Unterlagen per E-Mail übermittelt 
wurden:  Versicherungsnachweis, Messbrief 
sowie das unterschriebene Formular für den 
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liability.  
The Race Office will open Sunday at 10 am.  

5.3 On Monday, 23. August 2021 a skippers 
meeting will be held at 11:00 hrs. Details will 
be published in the Sailing Instructions.  

5.4 There will be a maximum of 10 races. The 
schedule of dates of racing is as follows: 
Monday, 23 August 2021: races 
Tuesday, 24 August 2021: races 
Wednesday, 25 August 2021: Lay day. There 
will be only races, if there haven’t been a 
sufficient number of races completed by 24 
August 2021. 
Thursday, 26 August 2021 races 
Friday, 27 August 2021 races 

5.5 On the last day of racing, no warning signal 
shall be given after 15:00 hrs. 

Haftungsausschluss.  
race@fragliavela.org  
Das Regatta-Büro öffnet am Sonntag um 10 Uhr.  

5.3 Am Montag, 23. August 2021 findet um 11:00 
Uhr eine Steuerleutebesprechung statt. Näheres 
hierzu wird in den Segelanweisungen 
veröffentlicht. 

5.4 Es werden maximal 10 Wettfahrten gesegelt. Der 
Zeitplan der Wettfahrttage ist wie folgt: 
Montag, 23. August 2021: Regatten 
Dienstag, 24. August 2021: Regatten 
Mittwoch, 25. August 2021: Reserve. Es wird nur 
gesegelt, falls bis 24. August 2021 nicht eine 
ausreichende Anzahl an Wettfahrten 
stattgefunden hat. 
Donnerstag, 26. August 2021 Regatten 
Freitag, 27. August 2021 Regatten 

5.5 Am letzten Wettfahrttag wird kein 
Ankündigungssignal nach 15:00 Uhr gegeben. 

6. MEASUREMENTS 
Each boat shall produce a valid measurement 
certificate. In addition, equipment and boats 
may be inspected or measured. 

6. VERMESSUNG 
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief 
vorlegen können. Zusätzlich können Ausrüstung 
und Boote überprüft oder vermessen werden. 

7. SAILING INSTRUCTIONS 
The sailing instructions will be available 
ONLINE on the regatta website. 

7. SEGELANWEISUNGEN 
Die Segelanweisungen sind ONLINE auf der 
Regatta-Website verfügbar. 

8. VENUE 
8.1 The Event will be hosted at Fraglia Vela 

Malcesine and the race office will be located 
in Fraglia Vela Malcesine, Via Gardesana, 205, 
37018 Malcesine, VR, Italy. 

8.2 The racing area will be on Lake Garda. 
Addendum “Race Areas“ shows the location of 
the race area. 

8. VERANSTALTUNGSORT 
8.1 Die Veranstaltung findet statt und das 

Regattabüro befindet sich im Fraglia Vela 
Malcesine, Via Gardesana, 205, 37018 Malcesine, 
VR, Italien. 

8.2 Das Regattagebiet befindet sich auf dem 
Gardasee. Der Anhang „Wettfahrtgebiet“ zeigt 
die Lage des Wettfahrtgebietes. 

9. THE COURSES 
The courses will be defined in the sailing 
instructions. 

9. BAHNEN 
Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in der 
Segelanweisung. 

10. SCORING 
10.1 Four races are required to be completed to 

constitute a championship. 
10.2 When fewer than 5 races have been 

completed, a boat’s series score will be the 
total of her race scores. When 5 or more races 
have been completed, a boat’s series score 
will be the total of her race scores excluding 
her worst score. 

10. WERTUNG 
10.1 Mindestens vier vollendete Wettfahrten sind zur 

Gültigkeit der Meisterschaft erforderlich. 
10.2 Werden weniger als 5 Wettfahrten vollendet, ist 

die Serienwertung eines Bootes gleich der 
Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten. 
Werden fünf oder mehr Wettfahrten vollendet, 
ist die Serienwertung eines Bootes gleich der 
Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten 
ausgenommen seiner schlechtesten Wertung. 
 

11. BERTHING 
Boats shall be kept in their assigned places 
while they are in the boat park or harbour. 

11. LIEGEPLÄTZE 
An Land oder im Hafen müssen Boote auf den 
ihnen zugewiesenen Liegeplätzen liegen. 

12. RADIO COMMUNICATION 
Except in an emergency or when using 
equipment provided by the organizing 
authority, a boat that is racing shall not make 

12. FUNKKOMMUNIKATION 
Außer im Notfall oder wenn Ausrüstung benutzt 
wird, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt 
wird, darf ein Boot während der Wettfahrt keine 
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voice or data transmissions and shall not 
receive voice or data communication. 

Sprach- oder Datenübertragungen senden und 
keine Sprach- oder Datenkommunikation 
empfangen. 

13. PRIZES 
There will be prices awarded to the first three 
places. 

13. PREISE 
Die ersten drei Plätze erhalten Preise. 

14. MEDIA RIGHTS 
Upon registration to the event competitors 
agree that photos and videos may be taken of 
their person and used as part the organizing 
authority’s and/or IOU Deutschland’s public 
relations activities, e.g. via websites, 
newsletters, print and tv media and social 
networks. In addition, competitors or their 
guardians grant to the organizing authority 
and/or to IOU Deutschland without 
compensation the unlimited right to use 
images, photographs, television and radio 
material produced of them during the event. 

14. MEDIENRECHTE 
Mit der Anmeldung zu dieser Regatta erklären 
die Teilnehmenden ihr Einverständnis, dass Fotos 
und Videos von ihrer Person gemacht und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Veranstalters und/oder der IOU Deutschland 
verwendet werden dürfen, z.B. über Webseiten, 
Newsletter, Print- und TV-Medien und soziale 
Netzwerke. Darüber hinaus übertragen die 
Teilnehmenden bzw. deren Personensorge-
berechtigte dem Veranstalter und/oder der IOU 
Deutschland entschädigungslos das zeitlich und 
räumlich unbegrenzte Recht für die Nutzung von 
Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das 
während der Veranstaltung von den 
Teilnehmenden gemacht wurde. 

15. LIMITATION OF LIABILITY COGNOVITS 
CLAUSE  

15.1 The responsibility for the decision to 
participate in a race or to continue with it is 
solely with the skipper; to that extent the 
skipper also accepts full responsibility for the 
crew. The skipper is responsible for the 
qualification and the correct nautical conduct 
of the crew as well as for the suitability and 
the transport-safe-condition of the registered 
boat. In cases of force majeure or on grounds 
of administrative orders or for safety reasons, 
the organizer is entitled to make changes in 
the realization of the event or to cancel the 
event. This does not constitute any liability by 
the organizer towards the participant, if the 
reasons for the changes or the cancellation do 
not result from a willful or grossly negligent 
behaviour of the organizer. In case of a 
violation of obligations that do not constitute 
primary or material contractual duties 
(cardinal obligations), the liability of the 
organizer for financial and property damages 
incurred by the participant during or in 
connection with the participation in the event 
and resulting from a conduct of the organizer, 
its representatives, servants or agents, is 
restricted to damages that were caused 
willfully or grossly negligent. When a violation 
of cardinal obligations occurs due to minor 
negligence, the liability of the organizer is 
limited to foreseeable, typical damages. To 
the extent that the liability for damages of the 

15. HAFTUNGSBEGRENZUNG, UNTERWERFUNGS-
KLAUSEL 

15.1 Die Verantwortung für die Entscheidung der 
bootsführenden Person, an einer Wettfahrt 
teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein 
bei dieser Person, sie übernimmt insoweit auch 
die Verantwortung für die Mannschaft. Boots-
führende sind für die Eignung und das richtige 
seemännische Verhalten der Mannschaft sowie 
für die Eignung und den verkehrssicheren Zu-
stand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer 
Gewalt oder aufgrund behördlicher 
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, 
Änderungen in der Durchführung der 
Veranstaltung vorzunehmen oder die 
Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen 
besteht keine Schadenersatzverpflichtung des 
Veranstalters gegenüber den Teilnehmenden, 
sofern der Veranstalter den Grund für die 
Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine Haftung 
des Veranstalters, gleich aus welchem Rechts-
grund, für Sach- und Vermögensschäden jeder 
Art und deren Folgen, die den Teilnehmenden 
während oder im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung durch ein 
Verhalten des Veranstalters, seiner 
Vertretenden, Erfüllungsgehilfen oder 
Beauftragte entstehen, ist bei der Verletzung von 
Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. 
vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) 
sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich 
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organizer is excluded or restricted, the 
participant also relieves the staff - employees 
and representatives, agents, servants, 
sponsors and individuals who provide or drive 
salvage, safety or rescue vessels or assist with 
their use - from the individual liability for 
damages, as well as all other individuals who 
were instructed to act in connection with the 
realization of the event.  

15.2 The effective racing rules of World Sailing, and 
the class rules as well as the regulations of the 
invitation to the competition and the sailing 
instructions are to be complied with and are 
expressly recognized.  

15.3 Competitors shall present a signed and 
completed consent and declaration form at 
registration (send by email at 
race@fragliavela.org). 
https://bit.ly/3d84S2X 
(https://www.dsv.org/segeln/wettsegeln/mus
terdokumente/) 

oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der 
Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung 
des Veranstalters in Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, 
typischerweise eintretende Schäden. Soweit die 
Schadenersatzhaftung des Veranstalters 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreien 
die Teilnehmenden von der persönlichen 
Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - 
Arbeitnehmenden und Mitarbeitenden - 
Vertretenden, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und 
Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder 
Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei 
deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle 
anderen Personen, denen im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag 
erteilt worden ist. 

15.2 Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing, 
die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften 
der Ausschreibung und Segelanweisungen sind 
einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.  

15.3 Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene 
Einverständniserklärung ist bei der Registrierung 
vorzulegen (Email: race@fragliavela.org). 
https://bit.ly/3d84S2X 
(https://www.dsv.org/segeln/wettsegeln/muster
dokumente/) 

16. INSURANCE 
Each participating boat shall be insured with 
valid (and for the racing area suitable) third-
party liability insurance with a minimum cover 
of 3.000.000 EUR per incident or the 
equivalent. 

16. VERSICHERUNG 
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die 
mindestens Schäden im Wert von 3.000.000 EUR 
oder dem Äquivalent je Schadensfall deckt und für 
das Regattagebiet gültig ist. 

17. PRIVACY POLICY 
The organizing authority and/or IOU 
Deutschland will process and store personal 
data collected from entering and participating 
in the event. 

17. DATENSCHUTZHINWEISE 
Der Veranstalter und/oder die IOU Deutschland 
wird die mit der Meldung und der Teilnahme an 
der Veranstaltung erhobenen 
personenbezogenen Daten verarbeiten und 
speichern. 

18. LOGISTIC AND PARKING 
18.1 With the trailer it is compulsory to enter by 

the NORTH GATE (please call to warn just 
before your arrival: +393371080580). 

18.2 Please note that ONLY ONE FREE PARKING 
PASS will be issued to each boat competing in 
the Regatta. 

18.3 It is not possible to park Camper Vans, either 
during the day or overnight, within the 
confines of the Fraglia Vela Malcesine. 

18. LOGISTIK UND PARKEN 
18.1 Mit dem Trailer ist ausschließlich das NORDTOR 

zu nutzen. (bitte rufen Sie kurz vor Ihrer Ankunft 
an, um uns zu informieren: +393371080580). 

18.2 Bitte beachten Sie, dass für jedes Boot, das an 
der Regatta teilnimmt, NUR EIN KOSTENLOSER 
PARKPASS ausgegeben wird.  

18.3 Es ist nicht möglich, Wohnmobile auf dem 
Gelände der Fraglia Vela Malcesine zu parken, 
weder tagsüber noch über Nacht. 
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Addendum “Race Areas“/Anhang “Wettfahrtgebiet“ 

 

Race Area 


