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Vorbereitung zur Kontrollvermessung bei der 

IDJüM 2018  

 

 
Damit ein sehr schneller Ablauf der Vermessung gewährleistet wird, möchten wir Dich bitten, folgende 

Punkte dringend zu beachten:  

 
Bringe bitte folgende Dinge vorbereitet zur Vermessung mit:  

 

• den Laufzettel zur Kontrollvermessung IDJüM 2018, vollständig ausgefüllt und unterschrieben!  

Bitte alle weißen Felder ausfüllen. Die grauen Felder werden von einem Vermesser ausgefüllt. 

 

• den Messbrief sowie das Messformblatt Segel und die Messbescheinigungen für Ruder, Schwert, Mast, Baum und 

Spriet.  

Bitte nur die Unterlagen und die Messblätter für die Ausrüstungsgegenstände, mit denen du segeln möchtest, 

mitbringen. Es werden bei der Eingangskontrolle keine Unterlagen zusammensortiert!!! 

 

• dein Boot in trockenem Zustand,  

es ist mit aufgeblasenen Auftriebskörpern und sämtlicher Ausrüstung vorzustellen, es darf aufgetakelt bleiben 

das Segel kann am Baum gebänselt bleiben und ist nur auf Verlangen zur Kontrolle abzubänseln. 

 

• deine Schwimmweste mit angebundener Pfeife, Pütz mit Sicherungsleine, Praddel mit Sicherungsleine und Schleppleine 

(5mm, 8m, Schwimmleine)  

 

Prüft folgende Dinge, bevor ihr zur Vermessung geht: 

 

• Länderkennung und Segelnummer müssen die selbe Farbe haben! 

 

• Die Ausrüstung: Ruder, Schwert, Mast, Baum, Spriet und Segel müssen vermessen sein. 

 

• Werbung und Namen sind im Segel und am Rumpf in einem Bereich von 93cm vom Bug nach Achtern verboten.  

 

• An den Ecken und Kanten des Bootes ist eine Schutzschicht bestehend aus Folie oder Tape erlaubt! Diese muss 

auf Verlangen zur Kontrolle entfernt werden 

 

• Die Auftriebskörper müssen voll aufgeblasen sein, es darf sich an keiner Stelle das Gewebe vom Schlauch lösen.  

 

 

Es werden Stichprobenartig einzelne Boote komplett überprüft – diese werden per Los ermittelt 

 
Beachtet die Ausschreibung des Ausrichters. 

 

 

 

Viel Erfolg  bei den Wettfahrten wünscht Dir  

 

Das Vermessungsteam 
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