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 SAILING INSTRUCTIONS 
 
Störtebeker Opti Cup 
29 June to 03 July 2019 

SEGELANWEISUNGEN  
 
Störtebeker Opti Cup 
29. Juni bis 03. Juli 2019 

 Organizing authority 
Blankeneser Segel Club e.V. (BSC), 
Wassersportclub Helgoland e.V. (WSCH)  
 
 
Race officer 
Anne Illgen (NRO/YCS) 
 
Protest committee chairman 
Henning Jacobsen (NJ/JKN) 

Veranstalter 
Blankeneser Segel Club e.V. (BSC), 
Wassersportclub Helgoland e.V. (WSCH)  
 
 
Wettfahrtleiter 
Anne Illgen (NRO/YCS) 
 
Obmann des Protestkomitees 
Henning Jacobsen (NJ/JKN) 

 [NP] denotes that a breach of this rule will not be 
grounds for a protest by a boat. 
[DP] denotes a rule for which the penalty is at the 
discretion of the Jury and may be less than 
disqualification. 

[NP] bezeichnet eine Regel, deren Verletzung kein 
Grund für einen Protest durch ein Boot ist. 
[DP] bezeichnet eine Regel, für deren Verletzung 
die Strafe im Ermessen des Protestkomitees liegt 
und geringer als eine Disqualifikation sein kann. 

   

1 RULES REGELN 

1.1 The regatta will be governed by the rules as defined 
in the Racing Rules of Sailing (RRS). 

Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den 
„Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) festgelegt sind. 

1.2 If there is a conflict between languages the English 
text will take precedence. For the national 
prescriptions of the German Sailing Federation 
(DSV) the German text will take precedence. 

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der 
englische Text. Für die nationalen Vorschriften des 
Deutschen Segler-Verbands (DSV) gilt der 
deutsche Text. 

1.3 RRS Appendix T, Arbitration, may apply. WR Anhang T, Schlichtung, kann angewendet 
werden. 

1.4 RRS Appendix P, Special Procedures for Rule 42, 
will apply. 

WR Anhang P, Besondere Verfahren zu Regel 42, 
wird angewendet. 

1.5 [DP] Each boat shall be equipped with two bailers 
with a minimum capacity of three litres each, 
attached to the boat in accordance with class rule 
4.3 (a). 

[DP] Jedes Boot muss mit zwei Schöpfgefäßen mit 
jeweils mindestens drei Litern Fassungsvermögen 
ausgerüstet sein, welche gemäß Klassenvorschrift 
4.3(a) am Boot befestigt sein müssen. 
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2 NOTICES TO COMPETITORS INFORMATIONEN FÜR DIE TEILNEHMER 

 Notices to competitors will be posted on the official 
notice board in front of the race office. 

Bekanntmachungen an die Teilnehmer werden an 
der Tafel für Bekanntmachungen vor dem 
Regattabüro veröffentlicht. 

   

3 CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS ÄNDERUNGEN DER SEGELANWEISUNGEN 

3.1 Any change to the sailing instructions will be posted 
before 0900 hrs on the day it will take effect. Any 
change to the format or schedule of races will be 
posted before 2100 hrs. on the day before it will 
take effect. 

Jede Änderung der Segelanweisungen wird vor 
09.00 Uhr an dem Tag veröffentlicht, an dem sie 
gilt. Jede Änderung der Segelanweisungen, die 
das Format oder den Zeitplan betrifft, wird vor 
21.00 Uhr am Vortag veröffentlicht. 

3.2 Any reassignment of classes or fleets to racing 
areas will be posted before 0900 on the day it will 
take effect, or if flag AP is displayed ashore, 30 
minutes before flag AP for that class or fleet is 
removed. 

Jede Neuzuordnung von Klassen oder Gruppen zu 
Wettfahrtgebieten wird vor 09.00 Uhr am 
betreffenden Tag oder, wenn Flagge „AP“ an Land 
gezeigt wird, 30 Minuten vor Niederholen von „AP“ 
veröffentlicht. 

   

4 SIGNALS MADE ASHORE SIGNALE AN LAND 

4.1 Signals made ashore will be displayed at the 
“Landungsbrücke” in front of the race office. 

Signale an Land werden auf der Landungsbrücke 
vor dem Regattabüro gesetzt. 

4.2 When flag AP is displayed ashore, ‘1 minute’ is 
replaced with ‘not less than 60 minutes’ in the race 
signal AP. This changes race signals AP. 

Wenn Flagge „AP“ an Land gesetzt wird, ist ‘1 
Minute’ durch ‘nicht weniger als 60 Minuten’ in dem 
Wettfahrtsignal „AP“ zu ersetzen. Dies ändert das 
Wettfahrtsignal „AP“. 

4.3 When flag AP over H is displayed ashore, boats 
shall not leave the harbour. This changes race 
signals AP over H. 

Wenn die Flaggen „AP“ über „H“ an Land gesetzt 
werden, dürfen Boote den Hafen nicht verlassen. 
Dies ändert das Wettfahrtsignal „AP über H“. 

4.4 When a visual signal is displayed over a class or 
fleet flag, the signal applies only to that class or 
fleet. This changes the preamble of race signals. 

Wenn ein optisches Signal über einer Klassen- 
oder Gruppenflagge gesetzt wird, gilt das Signals 
nur für diese Klasse oder Gruppe. Dies ändert das 
Vorwort Wettfahrtsignale. 

   

   



Sailing  Instructions 
2019 

 

3 

5 SCHEDULE OF RACES ZEITPLAN DER WETTFAHRTEN 

5.1 A skippers meeting will be held on each day of 
racing in front of the race office at 0800 hrs., except 
on Sunday, 30 June 2019, when it will be held at 
1000 hrs. 
 

An jedem Wettfahrttag findet um 08.00 Uhr eine 
Steuerleutebesprechung vor dem Regattabüro 
statt. Am Sonntag, 29. Juni 2019, jedoch um 10:00 
Uhr. 

5.2 A mandatory security briefing for all coaches and 
persons using support boats will be held on each 
day of racing at 0745 hrs., except on Sunday, 30. 
June 2019, when it will be held at 1030 hrs. 

An jedem Wettfahrttag findet für alle Trainer und 
Besatzungen von Begleitbooten eine verpflichtende 
Sicherheitsbesprechung um 07.45 Uhr vor dem 
Regattabüro statt. Am Sonntag, 30. Juni 2019, 
jedoch um 10:30 Uhr. 

5.3 Times of first warning signal for all classes: Erstes Ankündigungssignal für alle Klassen: 

Wettfahrttage / Racing days Erstes Ankündigungssignal des Tages / 
Warning signal for the first race of the day 

Sonntag / Sunday, 30 June 2019 12.00 Uhr / 1200 hrs. 

Montag / Monday, 01 July 2019  10.00 Uhr / 1000 hrs. 

Dienstag / Tuesday, 02 July 2019 10.00 Uhr / 1000hrs. 
 

5.4 Schedule of races: Wettfahrtzeitplan: 

 Klasse/ 
Class 

Klassenflaggen / Class flags Wettfahrtzeitplan / Schedule of races 

Klassen-
zeichen / 

Class 
Insignia 

Hintergrundfarbe 
der Klassenflaggen 

 
Background colour 
of the class flags 

Sonntag / Sunday,  
30 June 2019 

 
Anzahl der 

Wettfahrten / 
No. of races 

 

Montag / Monday,  
091July 2019 

 
Anzahl der 

Wettfahrten / 
No. of races 

Dienstag / Tuesday 
02 July 2019 

 
Anzahl der 

Wettfahrten / 
No. of races 

 Optimist 
A 

Optimist weiß/white 3 3 2 

 Optimist 
B 

Optimist rot/red 3 3 2 
 

5.5 To alert boats that a race or a sequence of races 
will begin soon, the orange starting line flag will be 
displayed with one sound at least five minutes 
before a warning signal is made. 

Um die Boote darauf aufmerksam zu machen, dass 
eine Wettfahrt oder eine Abfolge von Wettfahrten 
zeitnah gestartet wird, wird mindestens fünf 
Minuten vor dem ersten Ankündigungssignal die 
orange Startlinienflagge mit einem akustischen 
Signal gesetzt. 
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5.6 On the last day of racing, no warning signal will be 
made after 1400 hrs. 

Am letzten Wettfahrttag wird kein 
Ankündigungssignal nach 14:00 Uhr gegeben. 

   

6 CLASS FLAGS KLASSENFLAGGEN 

 As shown in SI 5.4 Siehe SA 5.4. 

   

7 RACING AREAS WETTFAHRTGEBIETE 

7.1 Addendum “Racing Areas” shows the location of 
racing areas. 

Die Anlage „Wettfahrtgebiete“ zeigt die Lage der 
Wettfahrtgebiete. 

7.2 [DP] The green fairway buoy “B1” and all boats 
anchoring between the island of Helgoland and the 
island named “Düne” shall be left to port when 
heading to the racing area and shall be left to 
starboard on the way from the racing area back to 
the harbour. 

[DP] Die grüne Fahrwassertonne „B1“ und alle 
zwischen Helgoland und Düne vor Anker liegenden 
Schiffe müssen auf dem Weg ins Wettfahrtgebiet 
an Backbord und auf dem Weg vom 
Wettfahrtgebiet zum Hafen an Steuerbord gelassen 
werden. 

   

8 THE COURSES DIE BAHNEN 

8.1 The diagrams in Addendum “Course Illustrations” 
show the courses, including the approximate angles 
between legs, the order in which marks are to be 
passed, and the side on which each mark is to be 
left.  

Die Zeichnungen in der Anlage „Bahndiagramme” 
zeigen die Bahnen, die Reihenfolge in der die 
Bahnmarken gerundet und die Seiten, an denen 
sie zu lassen sind. 

8.2 No later than the warning signal, the race 
committee will display the course to be sailed 
according to the course diagram on a white board 
with black numbers. 

Vor dem ersten Ankündigungssignal wird das 
Wettfahrtkomitee die zu segelnde Bahn 
entsprechend des Bahndiagramms mit weißen 
Buchstaben/Ziffern auf schwarzem Hintergrund 
anzeigen. 

   

9 MARKS BAHNMARKEN 

9.1 Rounding marks will be orange or yellow cubes. Die Rundungsbahnmarken sind orange oder gelbe 
Würfel.  

9.2 New marks, as provided in SI 11.1, will be marked Eine neue Bahnmarke, wie unter SA 11.1 



Sailing  Instructions 
2019 

 

5 

with a black band. beschrieben, wird in derselben Farbe und Form, 
wie angegeben, ersetzt, allerdings mit einer 
schwarzen Banderole markiert. 

9.3 The starting and finishing marks will be race 
committee vessels or spar buoys with orange flags. 

Start- und Zielbahnmarken sind Boote des 
Wettfahrtkomitees oder Spierentonnen mit 
orangefarbenen Flaggen. 

9.4 If a leeward mark is shown as a gate, the gate may 
be replaced by a single mark. If a gate is replaced 
by a single mark, that mark is to be left to port. 

Wenn eine Lee-Bahnmarke als Tor ausgewiesen 
ist, kann das Tor durch eine einzelne Bahnmarke 
ersetzt werden. Diese ist dann an Backbord zu 
lassen. 

   

10 THE START DER START 

10.1 The starting line will be between staffs displaying 
orange flags on the starting marks. 

Die Startlinie befindet sich zwischen den 
Flaggenstöcken mit orangefarbenen Flaggen auf 
den Startbahnmarken. 

10.2 [DP] Boats whose warning signal has not been 
made shall avoid the starting area. The starting 
area is defined as a rectangle 50 meters from the 
starting line and marks in all directions. 

[DP] Boote deren Ankündigungssignal nicht 
gegeben wurde, müssen den Startbereich meiden. 
Der Startbereich ist als Rechteck von 50 m von der 
Startlinie und den Begrenzungen in alle Richtungen 
definiert. 

10.3 A boat starting later than 4 minutes after her starting 
signal will be scored Did Not Start without a 
hearing. This changes RRS A4 and A5. 

Boote, die später als 4 Minuten nach ihrem 
Startsignal starten, werden ohne Anhörung als 
DNS oder DNC gewertet. Dies ändert WR A4 und 
A5. 

   

11 COURSE CHANGES  BAHNÄNDERUNGEN 

11.1 To change the next leg of the course, the race 
committee will lay a new mark or move the finishing 
line or move the leeward gate. When a new mark is 
laid, the original mark will be  
removed as soon as possible. When in a 
subsequent change a new mark is replaced, it will 
be replaced by an original mark. 

Um den Kurs zur nächsten Bahnmarke zu ändern, 
wird das Wettfahrtkomitee eine neue Bahnmarke 
legen oder die Ziellinie verlegen oder die leeseitige 
Torbahnmarke verlegen. Wenn eine neue 
Bahnmarke gelegt wurde, wird die ursprüngliche 
Bahnmarke schnellstmöglich entfernt. Wenn bei 
einer weiteren Bahnänderung eine neue 
Bahnmarke ersetzt wird, wird diese durch die 
originale Bahnmarke ersetzt. 

11.2 If a course change affected a windward mark with 
an associated offset mark, the offset mark will not 

Bei einer Bahnänderung mit Auswirkung auf die 
Luvbahnmarke, wird bei Bahnen mit zugehöriger 
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be moved so that there is no offset mark after the 
course change. 

Ablaufbahnmarke die Ablaufbahnmarke nicht neu 
ausgelegt, sodass es nach der Bahnänderung 
keine Ablaufbahnmarke mehr gibt. 

12 THE FINISH DAS ZIEL 

 The finishing line will be between staffs displaying 
orange flags on the finishing marks. 

Die Ziellinie liegt zwischen Flaggenstöcken mit 
orangefarbenen Flaggen auf den Zielbahnmarken. 

   

13 TIME LIMITS AND TARGET TIMES ZEITLIMITS UND SOLLZEITEN 

13.1 Time limits and target times are as follows: Zeitlimits und Sollzeiten sind wie folgt:  

Klasse / Class Sollzeit/ 
Target Time 

Zeitlimit/ 
Time Limit 

Ziel-Zeitfenster/ 
Finishing Window 

Protestfrist/ 
Protest Time Limit 

Alle Klassen 45 75 20 90 
 

13.2 Failure to meet the target time will not be ground for 
redress. This changes RRS 62.1(a). 

Das nicht Einhalten der Sollzeit ist kein Grund für 
einen Antrag auf Wiedergutmachung. Dies ändert 
WR 62.1(a). 

13.3 Boats failing to finish within the time stated under 
“Finishing Window” after the first boat of the class or 
fleet sailed the course and finished will be scored 
DNF without a hearing. This changes RRS 35, A4 
and A5. 

Boote, die nicht innerhalb der Zeit, welche unter 
„Ziel-Zeitfenster“ angegeben ist, durch das Ziel 
gegangen sind, nachdem das erste Boot der Klasse 
die Bahn abgesegelt und durch das Ziel gegangen 
ist, werden ohne Anhörung als ‚DNF‘ gewertet. Dies 
ändert WR 35, A4 und A5. 

   

14 PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS PROTESTE UND ANTRÄGE AUF 
WIEDERGUTMACHUNG 

14.1 Protest forms are available at the race office. Protestformulare sind im Regattabüro erhältlich. 

14.2 The protest time limit is as shown in SI 13.1 after the 
last boat of the class has finished the last race of 
the day or the race committee signals no more 
racing today, whichever is later. 
The protest time limit is 30 minutes after the signal 
no more racing today is displayed ashore. 

Die Protestfrist ist, wie unter SA 13.1 beschrieben, 
nach Zieldurchgang des letzten Bootes der Klasse 
in der letzten Wettfahrt des Tages bzw. dem Signal 
des Wettfahrtkomitees „heute keine Wettfahrten 
mehr“, je nachdem was später ist. Die Protestfrist 
beträgt 30 Minuten nachdem das Signal „heute 
keine Wettfahrten mehr“ an Land gesetzt wird. 
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14.3 Notices will be posted no later than 30 minutes after 
the protest time limit to inform competitors of 
hearings in which they are parties or named as 
witnesses. Hearings may be scheduled to begin 
before the end of protest time. Hearings will be held 
in the protest rooms, beginning at the time posted. 
 

Spätestens 30 Minuten nach Ablauf der Protestfrist 
werden Bekanntmachungen veröffentlicht, um die 
Teilnehmer über Anhörungen zu informieren, bei 
denen sie Partei sind oder als Zeugen benannt 
wurden. Anhörungen können so geplant werden, 
dass sie vor Ablauf der Protestfrist beginnen. 
Anhörungen finden in den Räumen des 
Protestkomitees zur veröffentlichten Zeit statt. 
 

14.4 Notices of protests by the race committee, technical 
committee or protest committee will be posted to 
inform boats under RRS 61.1(b). 

Bekanntmachungen von Protesten durch das 
Wettfahrtkomitee, das Technische Komitee oder 
das Protestkomitee werden zur Information der 
Boote nach WR 61.1(b) veröffentlicht. 

14.5 A list of boats that have been penalized under RRS 
Appendix P for breaking RRS 42 will be posted. 

Es wird eine Liste der Boote, die nach WR Anhang 
P wegen eines Verstoßes gegen WR 42 bestraft 
wurden, veröffentlicht. 

14.6 Penalties for breaches of class rules, or rules in the 
NoR or SIs marked [DP] are at the discretion of the 
protest committee. 
 

Strafen für Verstöße gegen Klassenregeln oder 
Regeln der Ausschreibung oder der 
Segelanweisungen, die mit [DP] gekennzeichnet 
sind, liegen im Ermessen des Protestkomitees. 

14.7 Breaches of rules in the NoR or SIs marked [NP] will 
not be grounds for a protest by a boat. This changes 
RRS 60.1(a). 

Verstöße gegen Regeln, die in der Ausschreibung 
oder den Segelanweisungen mit [NP] 
gekennzeichnet sind, sind keine Gründe für 
Proteste durch ein Boot. Dieses ändert WR 60.1(a). 

14.8 On the last day of the qualifying series or on the last 
scheduled day of racing a request for reopening a 
hearing shall be delivered 
(a) within the protest time limit if the requesting 

party was informed of the decision on the 
previous day; 

(b) no later than 30 minutes after the requesting 
party was informed of the decision on that day. 

This changes RRS 66. 

Am letzten Tag der Qualifikationsserie oder 
Eröffnungsserie oder am letzten geplanten 
Wettfahrttag, muss ein Antrag auf Wiedereröffnung 
einer Anhörung eingereicht werden: 
(a) innerhalb der Protestfrist, wenn die 

wiedereröffnende Partei am Tag zuvor über die 
Entscheidung informiert wurde; 

(b) nicht später als 30 Minuten nachdem die 
wiedereröffnende Partei über die Entscheidung 
informiert wurde.  

Dies ändert WR 66. 

14.9 On the last scheduled day of racing a request for 
redress based on a protest committee decision shall 
be delivered no later than 30 minutes after the 
decision was posted. This changes RRS 62.2. 

Am letzten Wettfahrttag, muss ein Antrag auf 
Wiedergutmachung, der auf einer Entscheidung 
des Protestkomitees beruht, nicht später als 30 
Minuten, nachdem die Entscheidung des 
Protestkomitees veröffentlicht wurde, eingereicht 
werden. Dies ändert WR 62.2. 
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15 SCORING WERTUNG 

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

Werden weniger als fünf 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 mit 
Ausschluss seiner schlechtesten Wertung. 

   

16 [DP] [NP] SAFETY REGULATIONS [DP] [NP] SICHERHEITSANWEISUNGEN 

16.1 Boats not leaving the harbour for a scheduled race, 
shall promptly notify the race office. 

Boote, die den Hafen für eine geplante Wettfahrt 
nicht verlassen, müssen unmittelbar das 
Regattabüro informieren. 

16.2 Check in and Check out: 
Before boats go afloat they have to pass the safety 
check at the beachmaster and shall check in for 
racing.  
Prior to each launching the participating boats will 
be checked for compliance with the safety 
regulations. Launching may be denied to boats not 
complying with these regulations. 
After coming ashore competitors shall in person 
check out at the race office soon as possible within 
the protest time limit. 

Abmelden und Zurückmelden: 
Bevor die Teilnehmer zu einer Wettfahrt auslaufen, 
müssen sie sich persönlich abmelden. 
Vor jedem zu-Wasser-lassen werden die 
teilnehmenden Boote auf die Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften überprüft. Booten, die die 
Vorschriften nicht einhalten, kann eine 
Genehmigung zum zu-Wasser-lassen verweigert 
werden. 
Nach ihrer Rückkehr vom Wasser müssen sich die 
Teilnehmer schnellstmöglich innerhalb der 
Protestfrist persönlich im Regattabüro 
zurückmelden. 

16.3 On arrival in the racing area each day, a boat shall 
sail past the stern of the race committee starting 
vessel on starboard tack and hail her sail number. 

Jedes Boot muss vor dem ersten 
Ankündigungssignal des Tages auf 
Steuerbordschlag am Heck 
des Startschiffes vorbeisegeln und seine 
Segelnummer rufen. 

16.4 A boat that retires from a race shall notify the race 
committee as soon as practicable and personally 
the race office before the end of protest time limit. 

Ein Boot, das eine Wettfahrt aufgibt, muss das 
Wettfahrtkomitee darüber so bald wie möglich 
informieren. Dieses Boot muss das Regattabüro vor 
Ablauf der Protestfrist persönlich über seine 
Aufgabe informieren. 
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17 [DP] REPLACEMENT OF EQUIPMENT [DP] ERSETZEN VON AUSRÜSTUNG 

17.1 Substitution of damaged or lost equipment limited 
by the class rules will not be allowed unless 
authorized by the race committee. Requests for 
substitution shall be made in writing to the race 
committee at the first reasonable opportunity. 

Das Ersetzen von beschädigter oder verlorener 
Ausrüstung ist im Rahmen der Klassenvorschriften 
nur mit Genehmigung des Wettfahrtkomitees 
gestattet. Der Austausch muss bei der ersten 
zumutbaren Gelegenheit schriftlich beim 
Wettfahrtkomitee beantragt werden. 

   

18 [DP] EQUIPMENT AND MEASUREMENT 
CHECKS 

[DP] AUSRÜSTUNGS- UND 
VERMESSUNGSKONTROLLEN 

 On the water, a boat can be instructed by a member 
of the race committee or the technical committee to 
proceed immediately to a designated area for 
inspection. 
Ashore, a boat or its equipment or crew may be 
inspected or measured at any time. 

Auf dem Wasser kann ein Boot durch ein Mitglied 
des Wettfahrtkomitees oder des Technische 
Komitees aufgefordert werden, sich sofort für eine 
Überprüfung zu einer bestimmten Stelle zu 
begeben. An Land kann ein Boot oder dessen 
Ausrüstung oder Besatzung jederzeit überprüft 
werden.  

   

19 [DP] [NP] IDENTIFICATION AND EVENT 
ADVERTISING 

[DP] [NP] IDENTIFIKATION UND 
VERANSTALUNGSWERBUNG 

19.1 Boats shall display stickers supplied by the 
organizing authority. These shall be fixed on both 
sites of the bow and be visible for the entire event. If 
lost they shall be replaced as soon as possible. 
Additional stickers can be received at the race 
office. 

Boote müssen vom Veranstalter gestellte Aufkleber 
anbringen. Diese müssen beidseitig am Bug 
aufgeklebt werden und während der gesamten 
Veranstaltung sichtbar sein. Verlorene Aufkleber 
müssen so schnell wie möglich ersetzt werden. Die 
Aufkleber sind im Regattabüro erhältlich. 

19.2 Optimist B only: 
Boats shall display a red/white ribbon at the top of 
the sprit. 

Nur Optimist B: 
Boote müssen ein rot-weißes Band im Spriettop 
führen. 

   

20 OFFICIAL BOATS OFFIZIELLE BOOTE 

 Official boats will be marked as follows:  
Race committee: RC 
Protest committee: J or JURY 
Press: PRESS 
Technical committee: M 
Safety: S 

Funktionsboote sind sie folgt gekennzeichnet: 
Wettfahrtkomitee: Flagge mit „RC“ 
Protestkomitee: Flagge mit „J“ oder „JURY“ 
Presse:  Flagge mit “Press” 
Technisches Komitee: Flagge mit „M“ 
Sicherheit: Flagge mit „S“ 
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21 [DP] SUPPORT BOATS [DP] BEGLEITBOOTE 

 Addendum “Support Team Regulations” applies to 
all support persons. 

Anlage „Vorschriften für unterstützende Personen” 
gilt für alle unterstützenden Personen. 

   

22 [DP] BERTHING AND TRASH DISPOSAL [DP] LIEGEPLÄTZE UND ABFALL 

22.1 When ashore boats shall be kept in their assigned 
places in the boat park. 

Boote müssen, wenn sie an Land oder im Hafen 
sind, auf den ihnen zugewiesenen Liegeplätzen 
liegen. 

22.2 Trash may be placed aboard support or official 
boats. 

Abfall kann an den Begleit- oder offiziellen Booten 
abgegeben werden. 

   

23 [DP] RADIO COMMUNICATION [DP] FUNKVERKEHR 

 Except in an emergency, a boat that is racing shall 
not make voice or data transmissions and shall not 
receive voice or data communication that is not 
available to all boats. 

Außer im Notfall darf ein Boot während der 
Wettfahrt keine Sprach- oder Datenübermittlungen 
durchführen und darf keine Sprach- oder 
Datenübertragungen empfangen,  die nicht allen 
Booten zur Verfügung stehen.  

   

24 PRIZES PREISE 

 See Notice of Race. Siehe Ausschreibung. 

   

25 DISCLAIMER OF LIABILITY HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 Competitors participate in the regatta entirely at 
their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The 
organizing authority will not accept any liability for 
material damage or personal injury or death 
sustained in conjunction with or prior to, during, or 
after the regatta.  

Die Teilnehmer beteiligen sich an der Regatta 
gänzlich auf eigenes Risiko. Siehe WR 4, 
Teilnahme an der Wettfahrt. Der Veranstalter 
übernimmt keinerlei Haftung bei Materialschäden 
oder bei Verletzung oder im Todesfall von 
Personen, entstanden in Verbindung mit der 
Regatta und vor, während oder nach der Regatta. 
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26 INSURANCE VERSICHERUNG 

 Each participating boat shall be insured with valid 
third-party liability insurance with a minimum cover 
of 1.500.000 EUR per incident or the equivalent. 

Alle teilnehmenden Boote müssen eine gültige 
Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme 
von mindestens 1.500.000 EUR pro Schadensfall 
oder dem Äquivalent davon haben. 

  



Sailing  Instructions 
2019 

 

12 

ADDENDUM “Support Team Regulations” 
 

1. General 
1.1 These Support Team Regulations (STR) shall apply at all times while support persons are at the 
venue or on the field of play. 
1.2 For the purposes of these regulations, a coach boat includes any boat that is under the control or 
direction of a person who is or may provide physical or advisory support to an athlete, including the 
gathering of data that may be used at a later time. 
1.3 The organizing authority may inspect boats at any time to ensure that they comply with these 
regulations, and the person responsible for the boat shall facilitate such inspection. 
1.4 An alleged breach of any of these regulations may be referred to the protest committee for a hearing. 
As a result of the hearing the protest committee may take action under RRS 64.4 or exclude the person 
from the event or venue or remove any privileges or benefits for a specified period or for the remainder of 
the competition. Note also that action may be taken under RRS 69.2. 
1.5 The organizing authority may change these regulations at any time. Any changes will be posted on 
the official notice board. 
1.6 The organizing authority may, at its discretion, refuse to register coach boats not deemed to be 
suitable. Generally, open boats more than 4.0m and less than 7.5m in length and having minimal or no 
superstructure (cabin, coach house, bridge, etc.) are considered suitable. 
1.7 All support persons shall be registered at the regatta office by 1800 hrs. on the day before the first 
race. Coach boats and designated drivers shall be registered at the regatta office either before leaving 
the venue by water for the first time or by 1800 hrs. on the day before the first race of the event that it is 
supporting, whichever is earlier. 
1.7.1 Each boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum coverage of 
3,000,000 EUR (or equivalent) per incident. 
1.7.2 Only accredited persons may be designated drivers. 
1.7.3 The person registering the coach boat shall confirm that: 
(a) a valid insurance certificate showing proof of third-party liability coverage as required by 1.7.1 has 
been obtained; 
(b) each designated driver has a motorboat driving license recognized by a national authority appropriate 
to that boat; and 
(c) anyone who will be using a radio has an appropriate radio operation license recognized by a national 
authority. 
 
2. Sailing Venue 
2.1 Coach boats shall use the designated slipway/area for launching. Once launched, trailers shall be 
moved immediately to the trailer park or as otherwise directed by the organizing authority. 
2.2 Only registered coach boats will be allowed into the sailing venue. 
2.3 When not in use, coach boats shall be appropriately berthed at the sailing venue in the allocated 
areas for coach boats for the entire time that these STR apply. 
2.4 Coach boats shall not use the dinghy launching slipways or keelboat pontoons for any purpose 
whatsoever, including mooring, launching and retrieval, and loading and unloading of equipment. 
 
3. Safety 
3.1 Coach boats shall carry on board: 
(a) life jackets / buoyancy aid for all passengers and the driver; 
(b) first-aid kit; 
(c) VHF radio; 
(d) device for making a sound signal; 
(e) compass; 
(f) adequate anchor and tackle for conditions and depth; 
(g) tow rope (minimum 15m long and 10mm thick); 
(h) operational engine kill cord (also known as a safety lanyard or automatic engine immobilizer); 
 
(i) hand pump or bailer; 
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(j) knife; 
(k) any additional safety equipment required by local maritime law. 
Support persons shall wear personal flotation devices at all times while afloat, except briefly while 
changing or adjusting clothing or personal equipment. It is strongly recommended that the kill cord is 
used at all times when the engine is running. 
3.2 The maximum plated / certified passenger limits for the boat shall never exceed. 
3.3 Team leaders are responsible for overseeing the safe operation of their coach boats on the water, 
including knowledge of who is afloat and ensuring their safe return to the venue. 
3.4 At all times support persons including the registered driver(s) of a coach boat shall comply with 
directions given by or under the authority of a race official. This includes assisting in rescue operations 
when requested to do so. 
3.5 Coach boats shall comply with local harbour and marina regulations, including speed limits. 
 
4. General Restrictions 
4.1 The registered driver(s) of a coach boat will be responsible for the control of the boat at all times and 
will be held responsible for any inappropriate behavior, dangerous actions or improper practices, or 
actions affecting the fairness or safety of competition. 
4.2 Coach boats shall not leave any device, piece of equipment, buoy, marker or similar item permanently 
in the water. Temporary use of floating objects is allowed for current measurement. These objects shall 
be removed as soon as the measurement has been taken. 
4.3 Coach boats shall take particular care to minimize their wash when transiting the course areas. 
 
5. Race Area Restrictions 
5.1 Coach boats shall not be positioned: 
5.1.1 Closer than 50 meters of any boat racing 
5.1.2 Within 50 meters of the starting line and marks from the time of the warning signal until all boats 
have left the starting area, or the race committee signals a postponement, general recall or 
abandonment. 
5.1.3 Between any boat racing and the next mark of the course. 
5.1.4 Between the inner and outer trapezoid courses when boats are racing on both courses. 
5.1.5 Within 50 meters of any mark of the course while boats are in the vicinity of that mark. 
5.1.6 Within 50 meters of the finishing line and marks while boats are finishing. 
5.2 In addition, coach boats that are motoring above 5 knots shall remain at least 150 meters from any 
boat racing. 
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ANLAGE „Vorschriften für unterstützende Personen“ 
 
1. Allgemein 
1.1 Diese Vorschriften für unterstützende Personen gelten zu jeder Zeit, während der sich unterstützende 
Personen am Veranstaltungsort oder im Regattagebiet aufhalten. 
1.2 Im Sinne dieser Vorschriften schließt Trainerboot jedes Boot ein, das sich im Zugriff oder unter der 
Weisung einer Person befindet, die einen Sportler materiell oder beratend unterstützt, einschließlich des 
Sammelns von Daten, die zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden könnten. 
1.3 Der Veranstalter kann jederzeit Boote überprüfen, um sicherzustellen, dass sie diesen Vorschriften 
entsprechen. Der Bootsführer muss diese Kontrollen unterstützen. 
1.4 Eine vermeintliche Verletzung einer dieser Vorschriften kann eine Anhörung vor dem Protestkomitee 
zur Folge haben. Als Ergebnis der Anhörung kann das Protestkomitee Maßnahmen gemäß WR 64.4 
ergreifen oder die Person von der Veranstaltung oder dem Veranstaltungsort ausschließen oder 
Privilegien oder Vergünstigungen für eine bestimmte Zeit oder die Restdauer des Wettbewerbs 
entziehen. Beachten Sie außerdem, dass Maßnahmen nach WR 69.2 ergriffen werden können. 
1.5 Der Veranstalter kann diese Vorschriften jederzeit ändern. Änderungen werden an der offiziellen 
Tafel für Bekanntmachungen veröffentlicht. 
1.6 Der Veranstalter kann es nach eigenem Ermessen ablehnen, Trainerboote zuzulassen, die er als 
nicht geeignet erachtet. Im Allgemeinen sind offene Boote mit einer Länge von mehr als 4,0 m und unter 
7,5 m mit nur minimalen oder keinen Aufbauten (Kabine, Unterstand, Brücke usw.) geeignet. 
1.7 Alle unterstützenden Personen müssen sich am Tag vor der ersten Wettfahrt bis 18:00 Uhr im 
Regattabüro registrieren. Trainerboote und vorgesehene Fahrer müssen entweder, bevor sie das erste 
Mal den Veranstaltungsort aufs Wasser verlassen, oder bis 18:00 Uhr am Tag vor der ersten Wettfahrt 
der Disziplin, bei der sie unterstützen, registriert werden, je nach dem was früher ist. 
1.7.1 Jedes Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung mit einem Versicherungsumfang von 
mindestens 3.000.000 EUR je Vorfall oder dem Äquivalent davon besitzen. 
1.7.2 Nur akkreditierte Personen können vorgesehene Bootsführer sein. 
1.7.3 Die Person, die das Trainerboot registriert, muss bestätigen: 
(a) dass ein gültiger Versicherungsnachweis, der eine Deckung der Haftpflichtversicherung, wie in 1.7.1. 
gefordert, vorhanden ist. 
(b) Jeder vorgesehene Fahrer besitzt eine gültige, von einer nationalen Behörde anerkannte und dem 
Boot angemessene Fahrerlaubnis. 
(c) Jeder, der ein Funkgerät benutzt, besitzt eine entsprechende, von einer nationalen Behörde 
anerkannte Funklizenz. 

 

2. Veranstaltungsort 
2.1 Trainerboote müssen die gekennzeichnete Slip-Rampe / Slip-Bereiche benutzen. Nach dem zu 
Wasser lassen müssen die Trailer unverzüglich zum Trailer-Parkplatz oder, wie vom Veranstalter 
anderweitig angewiesen, gebracht werden. 
2.2 Nur registrierte Trainerboote haben Zugang zum Veranstaltungsgelände.  
2.3 Wenn sie nicht benutzt werden, müssen Trainerboote in dem zugewiesenen Bereich über den 
gesamten Gültigkeitszeitraum dieser Vorschriften angemessen festgemacht werden. 
2.4 Trainerboote sollen zu keinem Zweck die Slip-Rampe der Jollen oder Kielbootstege nutzen, das 
schließt Festmachen, Ein- und Auswassern sowie Auf- und Abladen von Material ein. 
 
3. Sicherheit 
3.1 Trainerboote müssen an Bord mitführen: 
(a) Rettungswesten / Auftriebsmittel für alle Passagiere und den Fahrer; 
(b) Erste-Hilfe-Kasten; 
(c) Seefunkgerät; 
(d) Signalhorn; 
(e) Kompass; 
(f) Ankergeschirr den Bedingungen und Tiefe angemessen; 
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(g) Schleppleine (min. 15m lang und 10mm dick); 
(h) Quick Stopp / Kill Cord (Sicherheitsband zum Not-Aus der Maschine); 
(i) Handpumpe oder Ösfass; 
(j) Messer; 
(k) zusätzliche gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung. 
 
Auf dem Wasser sind jederzeit von allen unterstützenden Personen persönliche Auftriebsmittel zu tragen 
außer zum kurzfristigen Wechseln oder Anpassen der Kleidung. Es wird dringend empfohlen, jederzeit 
auf dem Wasser Rettungswesten zu tragen sowie den Quick-Stopp / Kill Cord zu jeder Zeit zu benutzen, 
während der Motor läuft. 
3.3 Die auf dem Typenschild angegebene maximale Personenzahl darf niemals überschritten werden. 
3.4 Teamführer sind dafür verantwortlich, den sicheren Einsatz ihrer Trainerboote auf dem Wasser zu 
überwachen, einschließlich der Kenntnis, wer auf dem Wasser ist, und ihre sichere Rückkehr zum 
Veranstaltungsort zu gewährleisten. 
3.5 Zu jeder Zeit müssen unterstützende Personen einschließlich der Fahrer eines Trainerbootes die 
Anweisungen erfüllen, die ein Wettfahrtoffizieller erteilt oder in seinem Auftrag erteilt werden. Dies 
schließt die Unterstützung bei Rettungsaktionen ein, wenn dazu aufgefordert wird. 
3.6 Trainerboote sollen sich an örtliche Hafenbestimmungen, insbesondere 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, halten. 
 
4. Generelle Beschränkungen 
4.1 Der registrierte Fahrer eines Trainerbootes ist zu jeder Zeit für die Kontrolle des Bootes 
verantwortlich. Er wird für jedes unpassende Verhalten, gefährliche Aktionen oder unsachgemäße 
Handlungen, die die Fairness oder Sicherheit der Veranstaltung betreffen, in verantwortlich gemacht. 
4.2 Trainerboote dürfen keine Geräte, Ausrüstungsgegenstände, Markierungen oder Ähnliches dauerhaft 
im Wasser zurücklassen. Zeitweilige Nutzung von schwimmenden Objekten ist für Strömungsmessungen 
erlaubt. Diese Objekte sollen schnellstmöglich nach der Messung aus dem Wasser zurückgenommen 
werden. 
4.3 Trainerboote müssen besonders darauf achten, möglichst wenig Wellenschlag zu verursachen, wenn 
sie Wettfahrtgebiete durchfahren. 
 
5. Einschränkungen in Wettfahrtgebieten 
5.1 Trainerboote dürfen nicht positioniert werden dürfen: 
5.1.1. dichter als 50 m zu Booten, die sich in einer Wettfahrt befinden 
5.1.2 innerhalb von 50 m zur Startlinie und -bahnmarken vom Zeitpunkt des Vorbereitungssignals bis alle 
Boote die Startzone verlassen haben oder die Wettfahrtleitung eine Verschiebung, allgemeinen Rückruf 
oder Abbruch signalisiert 
5.1.3 zwischen Booten, die sich in einer Wettfahrt befinden, und der nächsten Bahnmarke. 
5.1.4. zwischen inneren und äußeren Trapezschenkeln, während Boote auf diesen Schenkeln segeln. 
5.1.5 innerhalb von 50 m um eine Bahnmarke, während Boote sich in der Nähe dieser Marke befinden. 
5.1.6 innerhalb von 50 m zur Ziellinie und -bahnmarken, während Boote durchs Ziel gehen. 
5.2 Darüber hinaus müssen Trainerboote, die schneller als 5 kn fahren, einen Abstand von mindestens 
150 m zu Booten halten, die sich in einer Wettfahrt befinden. 
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Anlage „Wettfahrtgebiete“ / Addendum „Racing Areas“ 
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Anlage „Bahndiagramme“ / Addendum „Course Illustrations“ 

 
 


