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1 Grußwort 

 
Liebe Teilnehmer und Gäste der Internationalen Deutschen Jüngstenmeisterschaft, 

 

ich begrüße Euch ganz herzlich auch im Namen aller Mitglieder des Circolo Vela Arco 

und der Deutschen Touring Yacht Club hier am Gardasee. Wir freuen uns ganz 

besonders dass es uns gelungen ist in Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom 

CVA erstmals eine IDJüM am Gardasee auszurichten. Der Gardasee ist gerade für die 

bayerischen Vereine in den letzten Jahrzenten zur zweiten Heimat geworden.  

 

Hochrangige Wettfahrtserien haben im DTYC Tradition. Die letzte Deutsche 

Jüngstenmeisterschaft bei uns im DTYC am Starnberger See fand im Jahr 1982 statt. 

Ich selbst war damals schon als jugendlicher Wettfahrthelfer dabei. Seitdem richtet der 

DTYC nahezu jedes Jahr eine hochrangige Meisterschaft aus. Auch der CVA richtet 

seit viele Jahren hochrangige Events aus, so dass wir Euch hier mit einer äußerst 

erfahrenen Mannschaft an Helfern in Wettfahrt- und Protestkomitee zur Verfügung 

stehen. 

 

Mein Gruß richtet sich an die Aktiven samt ihren Begleitern, Eltern und Trainern. Wir 

hoffen, dass wir alles Erforderliche auf die Beine gestellt haben, damit Ihr Euch bei uns 

in dieser Woche wohlfühlen könnt. Mein besonderer Dank geht an die Helfer, 

Organisatoren und vor allem an die Sponsoren, welche die Durchführung dieser 

herausragenden Wettfahrtserie überhaupt erst ermöglichen. 

 

Euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wünsche ich erfolgreiche und 

spannende Wettfahrten, mit möglichst idealen Wind- und Wetterverhältnissen, die es 

uns am Ende ermöglichen, auf eine gelungene Meisterschaft zurück zu blicken.  

 

 

 

 
Wolfgang Stückl 

1. Vorsitzender DTYC 
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Welcome 

 
Dear competitors and guests of the international German Optimist championship, 

 

I welcome you on behalf of all members of the Circolo Vela Arco and the German 

Touring Yacht Club here on Lake Garda. We are particularly pleased that we have 

been able to align an IDJüM on Lake Garda for the first time in cooperation with our 

friends from the CVA. Lake Garda has become a second home for the Bavarian clubs 

in recent decades 

 

High-ranking racing series have a long tradition in the DTYC. The last German Junior 

Championship in the DTYC at Lake Starnberg took place in 1982. At that time, I was 

present as a young helping hand at the regatta. Since then, the DTYC has held a high-

level championship almost every year. Also, the CVA has been hosting high-level 

events for many years, so we are here with a very experienced team of members in 

the race and protest committee available. 

 

My greeting is addressed to the participants including their companions, parents and 

coaches.  We hope that we have done everything we could to make you feel 

comfortable with us this week. My special thanks are directed to the helpers, organizers 

and above all to the sponsors, who make the realization of this outstanding racing 

series possible in the first place. 

 

I wish you, dear participants, successful and exciting races, with the best possible wind 

and weather conditions, which will enable us to look back to a successful championship 

in the end. 

 

 

 
Wolfgang Stückl 

President of DTYC 
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2 Team & Kontakt 

 
Geschäftsstelle / Central Office:   Cirolo Vela Arco 
Regattabüro / Race Office:    Via Lungo Sarca 20 
       38062 Arco (TN) 
       +39 0464 505086 
       +39 345 4583038 

 

 

Organisation / Organisation:  

 

Gesamtleitung / Chairmen:        Presidente CVA  Luca Nardelli /  
Präsident DTYC  Wolfgang Stückl 

Sekretariat / Secretary:     Matteo Garniga, CVA 

Ergebnisdienst / Regatta Results:   Matteo Garniga, CVA 

Pressesprecher / Press Officer:   DODV / Birgitt Mueller-Genrich 
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Wettfahrtkomitee / Race Committee: 

 

Leitung / Chairman:     Wolfgang Stückl IRO, DTYC  
Stellvertreter / Deputy:    Antonio Micillo NRO, CVA 

Mitglieder / Team: Frieder Achterberg NRO, DTYC  
Ulrich Tiegel RRO, DTYC 
Christina Stückl, DTYC 
Karola Gruber, DTYC 
Timon Gruber, DTYC 
Starting Vessel CVA 
Finishline 1, CVA 
Finishline 2, CVA 
Finishline 3, CVA 
Finishline 4 Pinend, CVA 
Finishline 5 Pinend, CVA 
Marklayer 1, CVA 
Marklayer 2, CVA 
Marklayer 3, CVA 
  

DODV-Technisches Komitee:   Uwe Ochmann, DODV 

 

Protestkomitee / Protest Committee 

Leitung / Chairman:     Ralf Tietje IJ (GER) 
Stellvertreter / Deputy:    Luca Babini IJ (ITA) 

Sekretariat des Protestkomitees /  
Jury´s secretary:     Matteo Garniga 

Mitglieder / Team:     Ulrich Voglmaier, NJ (GER) 
      Anne Grit Dender NJ (GER) 
     Loic Durand-Raucher NJ (FRA) 
     Tine Kocourek RJ (GER) 
     Marco Cavallari RJ (ITA) 
     Carlo Maria Rampazzo RJ (ITA) 

 

Hafenmeister / Harbour Master:   Giacomo Perli, CVA 
        CVA Büro/Office: +39 0464 505086 
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3 Sailing Instructions / Segelanweisungen  

1  RULES REGELN 

1.1  The regatta will be governed by the rules 

  as defined in The Racing Rules of 

 Sailing. 

Die Regatta unterliegt den Regeln wie 

sie in den „Wettfahrtregeln Segeln“ 

festgelegt sind. 

1.2 The prescriptions of the DSV will apply.  Es gelten die Vorschriften des DSV.  

1.3 

(a) 

Rule Changes 

In addition to rule 46 RRS the person in 

charge shall provide either a valid DSV 

licence, „Jüngstensegelschein”, 

„Sportsegelschein“ or a valid official 

licence prescribed or recommended for 

the sailing area, issued by the DSV on 

behalf of the Federal Ministry for traffic 

and digital infrastructure. Members of 

other national associations shall provide 

an equivalent licence issued by their 

national authority, to the extent that 

such licence exists. 

Regeländerungen 

In Ergänzung zu Regel 46 WR muss der 

Schiffsführer entweder einen gültigen 

DSV Führerschein, 

Jüngstensegelschein, Sportsegelschein 

oder einen für das Fahrtgebiet 

vorgeschriebenen oder empfohlenen 

amtlichen, auch vom DSV im Auftrage 

des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur ausgestellten 

und gültigen Führerschein besitzen. Bei 

Mitgliedern anderer nationaler Verbände 

gilt ein entsprechender 

Befähigungsnachweis ihres Landes, 

sofern ein solcher existent ist. 

(b) In addition to rule 75 of the RRS each 

German competitor shall be registered 

on the DSV website (www.dsv.org) 

according to “German Championship 

rule 8.2. 

In Ergänzung zu Regel 75 muss jeder 

deutsche Teilnehmer gemäß MO 8.2 

über die Internetseite des Deutschen 

Segler-Verbandes (www.dsv.org) 

registriert sein. 

(c) 

DP 

Rule 40 applies at all times while afloat. 

This changes the Part 4 preamble. Only 

flotation devices according to class rule 

4.2 (a) are allowed. 

Regel 40 gilt unbeschränkt auf dem 

Wasser. Das ändert das Vorwort zum 

Teil 4. Nur Auftriebsmittel entsprechend 

der Klassenvorschrift 4.2 (a) sind 

erlaubt. 

(d) If a signal is displayed over a group flag, 

it applies to that group only. This 

amends the preamble Racing Signals. 

Wenn ein Signal über einer 

Gruppenflagge gezeigt wird, gilt dieses 

Signal nur für diese Gruppe. Dies 

ergänzt die Präambel Wettfahrtsignale 
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(e) For RRS 29.1, 30.3, 30.4, 44.3, A4.2 
and A5, a boat’s penalty score in the 
qualification series shall be based on 
the number of boats in the largest fleet. 
This changes RRS A4.2 and A5. 

WR 29.1, 30.3, 30,4, 44.3, A4.2 und A5 
sind in der Form geändert, dass die 
Ergebnisse basierend auf der Anzahl 
Boote in der größten Flotte gerechnet 
werden, die in der Qualifikationsserie 
segelt. Dies ändert WR A4.2 und A5. 

1.4 If there is a conflict between languages 

the English text will take precedence 

with the exception that for the 

“Prescriptions for Racing of the DSV”, 

the German language takes 

precedence. 

Bei Übersetzungen ist im Zweifelsfall 

der englische Text maßgebend. Besteht 

ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der 

englische Text mit Ausnahme der 

Ordnungsvorschriften Regattasegeln 

des DSV, bei denen der deutsche Text 

maßgebend ist. 

2 NOTICES TO COMPETITORS 

Notices to competitors will be posted on 

the official notice board at the office 

container. 

MITTEILUNGEN FÜR DIE 

TEILNEHMER 

Mitteilungen für die Teilnehmer werden 

an der offiziellen Tafel für 

Bekanntmachungen ausgehängt. Sie 

befindet sich am Bürocontainer beim 

Regattabüro. 

3 CHANGES TO SAILING 

INSTRUCTIONS 

Any change to the sailing instructions 

will be posted 2 hours before the first 

Start of the day it will take effect, except 

that any change to the schedule of 

races will be posted by 08:00pm on the 

day before it will take effect. 

ÄNDERUNGEN DER 

SEGELANWEISUNGEN 

Jede Änderung der Segelanweisungen 

wird 2 Stunden vor dem ersten Start des 

Tages, an dem sie in Kraft tritt, 

ausgehängt. Änderungen im Zeitplan 

der Wettfahrten werden bis 20:00 Uhr 

des Tages, bevor sie in Kraft treten, 

ausgehängt. 

4 SIGNALS MADE ASHORE SIGNALE AN LAND 

4.1 Signals made ashore will be displayed 

at the flagpole in the CVA harbour. 

Signale an Land werden am 

Flaggenmast im Hafen des CVA 

gesetzt. 

4.2 When flag AP is displayed ashore, ‘1 

minute’ is replaced with ‘not less than 45 

minutes’ in the race signal AP. This 

changes RRS Race Signals. 

Wenn die Flagge AP an Land gesetzt 

wird, ist ‘1 Minute’ durch ‘nicht weniger 

als 45 Minuten’ im Wettfahrtsignal AP zu 

ersetzen. Dies ändert WR 

Wettfahrtsignale. 
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5 SCHEDULE OF RACES ZEITPLAN DER WETTFAHRTEN 

5.1 Monday, July 23th, 2018 

11:00 am  Skippers briefing 

01:00 pm first start (3 races, 

qualification) 

Tuesday, July 24th, 2018 

11:00 am Coaches meeting 

01:00 pm first start (3 races, 

qualification) 

Wednesday, July 25th, 2018 

11:00 am Coaches meeting 

01:00 pm first Start (2 races, 

qualification) 

Thursday, July 26th, 2018 

11:00 am Coaches meeting 

01:00 pm first Start (2 races, 

final series) 

Friday, July 27th, 2018 

11:00 am Coaches meeting 

01:00 pm first Start (2 races,  

final series) 

Montag, 23. Juli 2018 

11:00 Uhr  Steuermannsbesprechung 

13:00 Uhr erster Start (3 Wettfahrten, 

Qualifikation) 

Dienstag 24. Juli 2018 

11:00 Uhr  Trainerbesprechung 

13:00 Uhr erster Start (3 Wettfahrten, 

Qualifikation) 

Mittwoch, 25. Juli 2018 

11:00 Uhr  Trainerbesprechung 

13:00 Uhr erster Start (2 Wettfahrten, 

Qualifikation) 

Donnerstag, 26. Juli 2018 

11:00 Uhr  Trainerbesprechung 

13:00 Uhr erster Start (2 Wettfahrten, 

Finalserie) 

Freitag, 27. Juli 2018 

11:00 Uhr  Trainerbesprechung 

13:00 Uhr erster Start (2 Wettfahrten, 

Finalserie) 

5.2 (b) One extra race per day may be sailed, 

provided that no group becomes more 

than one race ahead of schedule and 

the change is made according to 

instruction 3. 

Pro Tag kann eine zusätzliche Wettfahrt 

gesegelt werden, sofern keine Gruppe 

dadurch mehr als eine Wettfahrt vor 

dem Zeitplan ist und die Änderung in 

Übereinstimmung mit Segelanweisung 3 

erfolgt.  

5.3 On the last scheduled day of racing no 

warning signal will be made after 

06:00 pm. 

Am letzten geplanten Wettfahrttag wird 

kein Ankündigungssignal nach  

18:00 Uhr gegeben. 

6 

DP 

GROUP FLAGS 

Group flags will be: 

Qualification/Final series 

Group Flag 

Yellow/Gold Flag  

Blue/Silver Flag  

Red/Bronze Flag  

Green/Smaragd Flag  

All boats shall display a coloured ribbon 

corresponding to the colour of their 

GRUPPENFLAGGEN 

Die Gruppenflaggen sind: 

Qualifikation/Finalserie 

Gruppe Flagge 

Gelb/Gold Flagge  

Blaue/Silber Flagge  

Rot /Bronze Flagge  

Grün/Smaragd Flagge  
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group flag. The ribbon shall be fixed at 

the top of the sprit. 

Alle Boote müssen ein farbiges Band 

entsprechend ihrer Gruppenzuteilung 

am oberen Spritende führen. 

7 RACING AREA 

Racing area is Lake Garda. 

WETTFARTGEBIET 

Wettfahrtgebiet ist der Gardasee. 

8 THE COURSE 

The diagram in Attachment A shows the 

course, 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 BAHN 

Die Skizze in der Anlage A zeigt die 

Bahn einschließlich der ungefähren 

Winkel zwischen den Schenkeln, die 

Reihenfolge, in der die Bahnmarken zu 

passieren sind, und die Seite, auf der 

sie zu lassen sind.  

9 MARKS BAHNMARKEN 

9.1 Marks 1, 2 and 3a/b will be orange 

buoys. 

Die Bahnmarken 1, 2 und 3a/b sind 

orange Bojen. 

9.2 The starting and finishing marks will be 

a race committee boat with a staff 

displaying an orange flag. 

Die Start- und Zielbahnmarken sind 

ein Boot des Wettfahrtkomitees mit 

Peilmast und oranger Flagge. 

10 THE START DER START 

10.1 Races will be started by using rule 26. Die Wettfahrten werden nach Regel 26 

gestartet. 

10.2 To alert boats that a race or 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 

Folge von Wettfahrten beginnt, wird die 

orangefarbene Startlinienflagge mit 

einem Schallsignal mindestens fünf 

Minuten vor dem Ankündigungssignal 

gesetzt. 

10.3 The starting line will be between a staff 

displaying an orange flag on the starting 

boat at the starboard end and a staff 

displaying an orange flag on a race 

committee boat at the port-end. 

Die Startlinie liegt zwischen einem 

Peilmast mit einer orangenen Flagge 

auf dem Startschiff am Steuerbordende 

und einem Peilmast mit orangener 
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Flagge auf einem Boot des 

Wettfahrtkomitees am Backbordende. 

10.4 

DP 

Boats whose warning signal has not 

been made shall stay behind a line and 

its extensions marked with two yellow 

buoys, approx. 100m to leeward of the 

starting line, and shall avoid the starting 

area during the starting sequence for 

other races. 

Boote, deren Ankündigungssignal noch 

nicht gegeben wurde müssen sich 

während des Startablaufs anderer 

Wettfahrten hinter einer Linie und deren 

Verlängerung, die durch zwei gelbe 

Tonnen ca. 100m leewärts der Startlinie 

markiert wird, aufhalten und sich vom 

Startgebiet fernhalten. 

10.5 A boat starting later than 4 minutes after 

her starting signal will be scored Did Not 

Start without a hearing. This changes 

rule A4. 

Ein Boot, das später als 4 Minuten nach 

seinem Startsignal startet, wird ohne 

Verhandlung als ‚nicht gestartet’ (DNS) 

gewertet. Das ändert die Regel A4. 

11 CHANGE OF THE NEXT LEG OF THE 

COURSE  

ÄNDERUNG DES NÄCHSTEN 

BAHNSCHENKELS 

11.1 No changes of the course will happen. Es finden keine Bahnänderungen statt. 

12 THE FINISH DAS ZIEL 

12.1 The finishing line will be between a staff 

displaying an orange flag on a race 

committee boat at the starboard end 

and a staff displaying an orange flag on 

a nearby race committee boat. 

Die Ziellinie liegt zwischen einem 

Peilmast mit einer orangenen Flagge 

auf einem Boot des Wettfahrtkomitees 

am Steuerbordende und einem Peilmast 

mit orangener Flagge auf einem in der 

Nähe befindlichen Boot des 

Wettfahrtkomitees. 

13 PENALTY SYSTEM STRAFSYSTEM 

13.1 Appendix P will apply. Es gilt Anhang P. 

14 Arbitration Schlichtung 

14.1 Appendix T will apply. Es gilt Anhang T. 

14.2 Her penalty shall be a Scoring Penalty 

of 30% calculated as described in rule 

44.3(c), but not more than half of the 

Die Strafe ist dann eine Punktstrafe von 

30% berechnet entsprechend Regel 

44.3(c), aber nicht mehr als die Hälfte 
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difference between the boat’s score 

prior to applying the penalty and the 

score for DNF, unless the sailing 

instructions state a different penalty. 

However, if she caused injury or serious 

damage or gained a significant 

advantage in the race or series by her 

breach, her penalty shall be to retire. 

This changes T1(b).  

der Differenz zu den Punkten des 

Bootes vor Anwendung der Strafe und 

der Punktzahl für DNF, soweit nicht die 

Segelanweisung eine andere Strafe 

vorsieht. Unabhängig davon muss das 

Boot aufgeben, falls Verletzungen oder 

ernsthafter Schaden entstanden sind, 

oder das Boot einen erheblichen Vorteil 

durch den Regelverstoß gewonnen hat. 

Dies ändert T1(b). 

15 TIME LIMITS AND TARGET TIMES ZEITLIMITS UND SOLLZEITEN 

15.1 Time limits and target times are as 

follows: 

Target time 50 min. 

Mark 1 time limit 20 min. 

Time limit 90 min. 

 

If no boat has passed Mark 1 within the 

Mark 1 time limit the race will be aban-

doned. Failure to meet the target time 

will not be grounds for redress. This 

changes rule 62.1(a). 

Zeitlimits und Sollzeiten sind wie folgt: 

 

Sollzeit 50 min. 

Bahnmarke 1 Zeitlimit 20 min. 

Zeitlimit 90 min. 

 

Hat kein Boot die Bahnmarke 1 

innerhalb des Bahnmarke 1 Zeitlimits 

passiert, wird die Wettfahrt 

abgebrochen. Das Nicht-Einhalten der 

Sollzeit ist kein Grund für einen Antrag 

auf Wiedergutmachung. Dies ändert 

Regel 62.1(a). 

15.2 Boats failing to finish within 20 min. after 

the first boat of the same start sails the 

course and finishes will be scored ‘Did 

Not Finish’ (DNF) without a hearing. 

This changes rules 35, A4 and A5. 

Boote, die nicht innerhalb von 20 min., 

nachdem das erste Boot im gleichen 

Start die Bahn abgesegelt hat und 

durchs Ziel gegangen ist, durchs Ziel 

gehen, werden ohne Anhörung als ‘nicht 

durchs Ziel gegangen’ (DNF) gewertet. 

Das ändert die Regeln 35, A4 und A5.  

16 PROTESTS AND REQUESTS FOR 

REDRESS 

PROTESTE UND ANTRÄGE AUF 

WIEDERGUTMACHUNG 

16.1 Protest forms are available at the race 

office. Protests and requests for redress 

or reopening shall be delivered there 

within the appropriate time limit. 

 

 

Protestformulare sind im Wettfahrtbüro 

erhältlich. Proteste und Anträge auf 

Wiedergutmachung oder 

Wiederaufnahme müssen dort innerhalb 

der entsprechenden Frist eingereicht 

werden. 
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Protests are only valid if announced at 

the finishing vessel immediately after 

finishing. This changes RRS 61.  

Proteste werden nur angenommen, 

wenn sie direkt nach Zieldurchgang am 

Zielschiff angemeldet wurden. Dies 

ändert WR 61. 

16.2 For each group the protest time limit is 

60 minutes after the last boat has 

finished the last race of the day or the 

race committee signals no more racing 

today, whichever is later. 

Für jede Gruppe beträgt die Protestfrist 

60 Minuten nach dem Zieldurchgang 

des letzten Bootes in der letzten 

Tageswettfahrt oder nachdem das 

Wettfahrtkomitee „heute keine weiteren 

Wettfahrten“ signalisiert, je nachdem 

was später ist. 

16.3 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 will be held in the protest 

room. Hearings may begin before the 

posted time if both parties agree. 

Nicht später als 30 Minuten nach Ablauf 

der Protestfrist werden 

Bekanntmachungen ausgehängt, um die 

Teilnehmer über Anhörungen zu 

informieren, bei denen sie Partei sind 

oder als Zeugen benannt wurden. Die 

Anhörungen finden im Protestraum statt. 

Anhörungen können vor der 

ausgehängten Zeit beginnen, wenn 

beide Parteien zustimmen. 

16.4 Notices of protests by the race 

committee or protest committee will be 

posted to inform boats under rule 

61.1(b). 

Bekanntmachungen von Protesten 

durch das Wettfahrtkomitee oder das 

Protestkomitee werden zur Information 

der Boote nach Regel 61.1(b) 

ausgehängt.  

16.5 A list of boats that, under instruction 

14.1, have been penalized for breaking 

rule 42 will be posted.  

Es wird eine Liste der Boote 

ausgehängt, die nach Segelanweisung 

14.1 wegen eines Verstoßes gegen 

Regel 42 bestraft wurden. 

16.6 Breaches of sailing instructions 1.3(c), 

6, 10.4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 

and 29 will not be reasons for a protest 

by a boat. This changes rule 60.1(a). 

Penalties for these breaches may be 

less than disqualification if the protest 

committee so decides.  

Verstöße gegen die Segelanweisungen 

1.3(c), 6, 10.4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27 und 29 sind nicht Gründe für 

einen Protest durch ein Boot. Dies 

ändert Regel 60.1(a). Strafen für diese 

Verstöße können geringer sein als eine 

Disqualifikation, wenn das 

Protestkomitee so entscheidet.  
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16.7 On the last day of the qualification 

series and 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 rule 66. 

Am letzten Tag der Qualifikationsserie 

und am letzten geplanten Wettfahrttag 

müssen Anträge auf Wiederaufnahme 

einer Anhörung eingereicht werden 

(a) innerhalb der Protestfrist, wenn die 

beantragende Partei am 

vorhergehenden Tag über die 

Entscheidung informiert war; 

(b) spätestens 30 Minuten, nachdem die 

beantragende Partei an diesem Tag 

über die Entscheidung informiert 

wurde. 

Dies ändert Regel 66. 

16.8 On the last of the qualification series 

and 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 rule 

62.2. 

Am letzten Tag der Qualifikationsserie 

und am letzten geplanten Wettfahrttag 

muss ein Antrag auf 

Wiedergutmachung, der sich auf die 

Entscheidung des Protestkomitees 

gründet, nicht später als 30 Minuten 

nachdem diese Entscheidung 

ausgehängt wurde, eingereicht werden. 

Dies ändert Regel 62.2. 

16.9 Measurement protests or objections 

lodged on the last day will be rejected, if 

based on facts available and known to 

the protestor before the last day. 

Vermessungsproteste oder 

Einwendungen, deren Feststellung 

bereits früher zumutbar gewesen wäre, 

werden am letzten Wettfahrttag nicht 

mehr angenommen. 

17 GROUP SAILING GRUPPENSEGELN 

17.1 FORMAT 

All boats will sail one qualifying series 

and one final series. 

In the qualifying series a maximum of 8 

races will be sailed, in the Final Series a 

maximum of 4 races. 

If at the end of Thursday, July 26th, 2018 

less than 6 races have been completed, 

the qualifying series will continue on 

FORMAT 

Alle Boote segeln eine Qualifikations- 

und eine Finalserie. 

In der Qualifikationsserie werden 

maximal 8 Wettfahrten gesegelt, in der 

Finalserie maximal 4 Wettfahrten. 

Sind am Donnerstagabend, 26. Juli 2018 

weniger als 6 Wettfahrten beendet 

worden, wird die Qualifikationsserie am 
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Friday, July 27th, 2018 and no final 

series will take place. 

Freitag, 27. Juli 2018 fortgesetzt und es 

findet keine Finalserie statt. 

17.2 QUALIFYING SERIES QUALIFIKATIONSSERIE 

 (a) INITIAL SETTING 

For the qualifying series the boats will be 

assigned to 4 groups, as nearly as 

possible, equal size and ability based on 

the German rank list dated deadline of 

subscription for the race.  

Foreign competitors will be assigned to 

the groups accordingly. The assignments 

will be posted no later than Sunday, July 

22nd, 2018 at 04:00 pm. 

ERSTGRUPPIERUNG 

Für die Qualifikationsserie werden die 

Boote anhand der deutschen Rangliste 

bei Meldeschluss so weit wie möglich in 

4 gleich große und gleich starke Gruppen 

eingeteilt.  

Ausländische Teilnehmer werden 

entsprechend auf die Gruppen verteilt.  

Die Gruppeneinteilung wird spätestens 

am Sonntag, 22. Juli 2018 um 16:00 Uhr 

veröffentlicht. 

 (b) REGROUPING 

Boats will be reassigned to new fleets 

after each day of racing. 

Regrouping will be arranged on the basis 

of: 

• the races, all fleets have completed, 
ordered by sequence of races. 

• on the ranking available at 10:00 
p.m., regardless of protests or 
requests for redress not yet 
decided. 

If two or more boats have the same 

position, those will be set in the left 

column in accordance with the order of 

the groups. 

If less than two races are completed by 

all groups, there will be no regrouping. 

NEUGRUPPIERUNG 

Nach jedem Wettfahrttag werden die 

Gruppen neu zusammengestellt.  

Die Neugruppierung erfolgt auf Basis  

• der Wettfahrten, die von allen 
Gruppen abgeschlossenen wurden, 
geordnet nach der Reihenfolge. 

• der um 22:00 Uhr verfügbaren 
Ergebnislisten unabhängig 
ausstehender Proteste oder Anträge 
auf Wiedergutmachung. 

Falls zwei oder mehr Boote die gleiche 

Positionierung haben, werden diese in 

der linken Spalte entsprechend der 

Reihung der Gruppen eingesetzt. 

Wenn in allen Gruppen insgesamt 

weniger als 2 Wettfahrten gesegelt 

wurden, findet keine Neugruppierung 

statt. 
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(c) If all groups have not the same number 

of races on the end of a day, the groups 

with the lower number of races will 

continue racing in these groups on the 

next day until all groups have completed 

the same number of races. Following 

races will be sailed in the new groups 

Haben am Ende eines Wettfahrttages 

nicht alle Gruppen die gleiche Anzahl 

von Wettfahrten abgeschlossen, werden 

die Gruppen mit der geringeren Anzahl 

von Wettfahrten am Folgetag ihre 

Wettfahrten in der Gruppe fortsetzen, bis 

alle Gruppen die gleiche Anzahl an 

Wettfahrten abgeschlossen haben. 

Anschießende Wettfahrten werden in 

den neuen Gruppen gesegelt. 

 (d) GROUP ASSIGNMENT / GRUPPENEINTEILUNG 

The group assignment will be done as follows: /  
Die Gruppeneinteilung geschieht folgendermaßen: 
 

Position: Gruppe / Group: Farbe / Colour: 

Erster / First Gelb / Yellow Gelb / Yellow 

Zweiter / Second Blue / Blau Blue / Blau 

Dritter / Third Rot / Red Rot / Red 

Vierter / Fourth Grün / Green Grün / Green 

Fünfter / Fifth Grün / Green Grün / Green 

Sechster / Sixth  Rot / Red Rot / Red 

Siebter / Seventh Blue / Blau Blue / Blau 

Achter / Eighth Gelb / Yellow Gelb / Yellow 

Neunter / Nineth Gelb / Yellow Gelb / Yellow 

Und so fort / And so on.   
 

17.3 FINAL SERIES FINALSERIE 

 For the final series all boats will be 

assigned on the base of their ranking in 

the qualifying series in 4 groups of the 

same size where the Silver group shall 

be no bigger than the Gold group and the 

Bronze group shall be no bigger than the 

Silver group and the Smaragd group 

shall be not bigger than the Bronze 

group. Boats with the best ranking in the 

qualifying series will sail in the Gold 

group (yellow ribbon), the next ranked 

boats in the Silver group (blue ribbon), 

the again next boats in the Bronze group 

Für die Finalserie werden die Boote auf 

der Basis ihrer Position in der 

Qualifikationsserie in 4 gleich große 

Gruppen eingeteilt, wobei die 

Silbergruppe nicht größer als die 

Goldgruppe und die Bronzegruppe nicht 

größer als die Silbergruppe und die 

Smaragdgruppe nicht größer als die 

Bronzegruppe ist. Die in der 

Qualifikationsserie bestplatzierten Boote 

segeln in der Goldgruppe (gelbes 

Bändsel), die nächstplatzierten Boote in 

der Silbergruppe (blaues Bändsel), die 

wiederum nächstplatzierten Boote in der 
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(red ribbon) and all other boats in the 

Smaragd group (green ribbon). 

The assignment of the final series will be 

posted no later than 07:00 p.m. on the 

last day of the qualification. 

A change in the ranking of the qualifying 

series after the assignment in final 

groups has no influence on the 

assignment in final groups. 

After the Final Series groups has been 

established, there will be no regrouping, 

except that sailors are promoted to a 

different Group by a decision of the 

protest committee. 

Bronzegruppe (rotes Bändsel) und alle 

restlichen Boote in der Smaragdgruppe 

(grünes Bändsel). 

Die Einteilung der Finalgruppen wird 

spätestens um 19.00 Uhr am letzten Tag 

der Qualifikation veröffentlicht.  

Eine Veränderung der Position in der 

Qualifikationsserie nach Einteilung der 

Finalgruppen hat keinen Einfluss auf die 

Finalgruppeneinteilung. 

Nach Einteilung der Gruppen für die 

Finalserie wird keine Neugruppierung 

vorgenommen, außer Segler werden 

durch eine Entscheidung des 

Protestkomitees in eine andere Gruppe 

gesetzt. 

18 SCORING WERTUNG 

18.1 4 valid races are required to be 

completed to constitute a series. 

4 gültige Wettfahrten sind erforderlich, 

um eine Serie zu bilden. 

18.2 When fewer than 5 races have been 

completed, a boat’s series score will be 

the total of her race scores. 

Bei weniger als 5 gültigen Wettfahrten 

ist die Gesamtwertung eines Bootes 

gleich der Summe seiner Wertungen in 

seinen Wettfahrten. 

18.3 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. 

 
The discard of the qualification series at 
the time of the allocation to the final 
groups may be substituted by a worse 
score in the final series without any 
consequence on the allocation into the 
final groups. (Change of Appendix A,  
A 2.1) 

Bei 5 oder mehr gültigen Wettfahrten ist 

die Gesamtwertung eines Bootes gleich 

der Summe seiner Wertungen in den 

Wettfahrten ausschließlich der 

schlechtesten Wertung. 

Das Streichergebnis aus der 
Qualifikationsserie zum Zeitpunkt der 
Gruppeneinteilung für die Finalserie 
kann durch ein schlechteres Ergebnis 
bei einer Finalwettfahrt ersetzt werden, 
ohne dass dies Auswirkungen auf die 
Einteilung der Finalgruppen hat. (Dies 
ändert Anhang A, A 2.1) 

18.4 If one group has completed more races 
than other groups at the end of the 

Hat am Ende der Qualifikationsserie 
eine Gruppe mehr Wettfahrten gesegelt 
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qualifying series, the last race(es) of this 
group will be deleted. Hereby all groups 
have an equal number of scored races. 
This changes RRS 32.1. 

als andere, wird/werden die letzte(n) 
Wettfahrt(en) annulliert, so dass alle 
Gruppen in der Qualifikationsserie die 
gleiche Anzahl an Wettfahrten in der 
Wertung haben. Dies ändert WR 32.1. 

18.5 The score of the qualifying series will be 
carried forward into the overall result. 

Die Punkte der Qualifikationsserie 
gehen einfach in die Gesamtwertung 
ein. 

18.6 In the final ranking boats assigned to the 

Silver group cannot be ranked higher in 

the regatta than the boats assigned to 

the Gold group, and so on. 

In der Gesamtwertung wird ein Boot, 
das in der Goldgruppe eingeteilt war im 
Endergebnis höher gewertet, als ein 
Boot, das in der Silbergruppe eingeteilt 
war, und so weiter.  

19 SAFETY REGULATIONS SICHERHEITSANWEISUNGEN 

19.1 A boat that retires from a race shall 

notify the race committee as soon as 

possible. 

Ein Boot, das eine Wettfahrt aufgibt, 

muss das Wettfahrtkomitee so bald wie 

möglich davon in Kenntnis setzen. 

20 

DP 

REPLACEMENT OF EQUIPMENT 

Substitution of damaged or lost 

equipment will not be allowed unless 

authorized by the protest committee. 

Requests for substitution on the water 

shall be made to the race committee at 

the first reasonable opportunity. 

Substitution of damaged equipment 

before the next race may be permitted 

providing that the damaged equipment 

has been checked by the race 

committee on the water, and the 

equipment is presented for 

measurement at the end of the 

respective day of competition. 

ERSETZEN VON AUSRÜSTUNG 

Das Ersetzen von beschädigter oder 

verlorener Ausrüstung ist nur mit 

Genehmigung des Schiedsgerichts 

gestattet. Der Austausch auf dem 

Wasser muss bei der ersten 

zumutbaren Gelegenheit beim 

Wettfahrtkomitee beantragt werden. 

Ersatz von beschädigter Ausrüstung 

kann erlaubt werden, vorausgesetzt, die 

beschädigte Ausrüstung wurde von der 

Wettfahrtkomitee überprüft und die 

eingesetzte Ausrüstung wird am Ende 

des Wettkampftages zur Vermessung 

vorgezeigt. 

21 

DP 

EQUIPMENT AND MEASUREMENT 

CHECKS 

A boat or equipment may be inspected 

at any time for compliance with the class 

rules and sailing instructions. On the 

water, a boat can be instructed by a 

AUSRÜSTUNGS- UND 

VERMESSUNGSKONTROLLEN 

Ein Boot oder die Ausrüstung können 

jederzeit in Bezug auf die Einhaltung der 

Klassenvorschriften und der 

Segelanweisungen überprüft werden. 
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race committee equipment inspector or 

member of the technical committee to 

proceed immediately to a designated 

area for inspection. 

Auf dem Wasser kann ein Boot durch 

einen Ausrüstungskontrolleur des 

Wettfahrtkomitees oder einem Mitglied 

des Technische Komitees aufgefordert 

werden, sich sofort für eine Überprüfung 

zu einer bestimmten Stelle zu begeben. 

22 

DP 

EVENT ADVERTISING 

Boats shall display sticker supplied by 

the organizing authority. These shall be 

fixed on the starboard site 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. 

VERANSTALTUNGS-WERBUNG 

Boote müssen vom Veranstalter 

gestellte Aufkleber anbringen. Diese 

müssen gemäß Vorgabe Steuerbord 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. 

23 

DP 

SHIRTS FOR LEADING 

COMPETITORS 

The leading competitors shall wear a 

coloured shirt over the flotation device 

during the races of the day. The colours 

of the shirts are: 

Leading in category “over all”:  yellow 

shirt

 

yellow shirt 

Leading in category “girls”: red shirt

 

red shirt 

Leading in category “under 13 years 

old”: white shirt

 

white shirt 

The shirts will be handed out at the daily 

winner award ceremony of the day for 

the next day, provided by the organiser. 

TRIKOTS FÜR FÜHRENDE 

TEILNEHMER 

Die am jeweiligen Wettkampftag 

führenden Teilnehmer müssen ein 

nachstehend beschriebenes Trikot über 

der Auftriebshilfe tragen: 

Führender Gesamtwertung:  gelbes 

Trikot 

Führende Mädchenwertung:  rotes 

Trikot 

Führender U-13 Wertung: weißes 

Trikot 

Die Trikots werden bei der Ehrung der 

Tagessieger am Vorabend ausgegeben 

und vom Ausrichter gestellt 

24 

DP 

MEDIA, IMAGES AND SOUND MEDIEN, BILDER UND TON 

24.1 If required by the organising authority 

media equipment (or dummies) supplied 

Wenn von der Organisation gefordert 

muss Medienausrüstung (oder 
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by the organising authority shall be 

carried on board while racing. 

Dummies), die gestellt wird, während 

der Wettfahrten an Bord mitgeführt 

werden.  

24.2 Competitors shall not interfere with the 

normal working of the organising 

authority supplied media equipment. 

Teilnehmer dürfen den normalen Betrieb 

der von der Organisation gestellten 

Medienausrüstung nicht behindern. 

24.3 The organising authority has the right to 
use any images and sound recorded 
during the event free of any charge. 
 

Die Organisation hat das Recht jedes 

Bild und jede Sprachaufnahme, die 

während der Veranstaltung 

aufgezeichnet wurde, kostenfrei zu 

nutzen. 

25 OFFICIAL BOATS 

Official boats will be marked as follows:  

 

Race committee:  RC 

Jury:  J or JURY 

Press:  PRESS 

Technical  DODV Measurement 

Committee:  or M 

FUNKTIONSBOOTE 

Funktionsboote sind sie folgt 

gekennzeichnet: 

Wettfahrtkomitee:  RC 

Jury:  J oder JURY 

Presse:  Press 

Technisches  DODV Measurement 

Komitee:  oder M 

26 

DP 

SUPPORT BOATS 

Breaches of this rules may lead to 

penalties to the supported boats of that 

support boat. 

TEAM-BOOTE 

Verstöße gegen die folgenden Punkte 

können zur Bestrafung der durch dieses 

Begleitboot betreuten Boote führen. 

26.1 Team leaders, coaches and support 

boat shall register with the organising 

authority and name the competitor(s) 

they are responsible for. 

Teamleiter-, Trainer- und Begleitboote 

müssen beim Ausrichter mit Angabe der 

betreuten Teilnehmer registriert werden.  

26.2 Team leader, coaches and other 

support personnel shall stay 50 m 

outside areas where boats are racing 

from the time of the preparatory signal 

for the first class to start until all boats 

have finished or retired or the race 

committee signals a postponement, 

general recall or abandonment. 

Teamleiter, Trainer und weitere 

Hilfspersonen müssen vom Zeitpunkt 

des Vorbereitungssignals für die erste 

startende Klasse 50 m außerhalb des 

Wettfahrtgebietes bleiben, bis alle Boote 

durchs Ziel gegangen sind oder 

aufgegeben haben oder das 

Wettfahrtkomitee eine Verschiebung, 

einen allgemeinen Rückruf oder einen 

Abbruch signalisiert. 



IDJüM 2018  
DTYC / CVA 

21 

26.3 Team leader-, coach- and other support 

boats shall be marked with the 

registration number, given by the 

organiser. The registration number shall 

be fixed clearly visible at the backside of 

the outboard engine. 

Teamleiter-, Trainer- und Begleitboote 

müssen die vom Ausrichter 

ausgegebene Kennzeichnung am Boot 

anbringen. Die Kennzeichnung ist gut 

sichtbar während der Regatta am Boot 

am der Rückseite des Außenbordmotors 

zu führen.  

26.4 Team leader-, coach- and other support 

boats shall stay during the starting 

procedure behind a line and its 

extensions marked with two buoys, 

approx. 100m to leeward of the starting 

line. Boats shall not stay in the 

extension of the starting line during any 

starting procedure. 

Teamleiter-, Trainer- und Begleitboote 

müssen sich während des Startablaufs 

hinter einer Linie und deren 

Verlängerung, die durch zwei Tonnen 

ca. 100m leewärts der Startlinie markiert 

wird, aufhalten. Die Boote dürfen sich 

während des Startvorgangs nicht in der 

Verlängerung der Startlinie aufhalten. 

27 

DP 
TRASH DISPOSAL.  

Trash may be placed aboard support or 

official boats. 

ENTSORGUNG VON ABFALL  

Abfall kann an den Begleitbooten oder 

offiziellen Booten abgegeben werden. 

28 RADIO COMMUNICATION 

Except in an emergency, a boat shall 

neither make radio transmissions while 

racing nor receive radio communications 

not available to all boats. This restriction 

also applies to mobile telephones. 

FUNKVERKEHR 

Außer im Notfall darf ein Boot während 

der Wettfahrt weder über Funk senden 

noch Funkmitteilungen empfangen, die 

nicht allen Booten zur Verfügung 

stehen. Diese Beschränkung trifft auch 

auf Mobiltelefone zu. 

29 

DP 

PARKING 

Boats, trailer and cars shall be parked 

only in provided areas. 

PARKEN 

Alle Boote, Trailer und Fahrzeuge 

müssen ausschließlich in den dafür 

vorgesehenen Bereichen abgestellt 

sein. 

30 PRIZES 

Prizes will be awarded as stated in 

No.16 of the notice or race. 

PREISE 

Es werden Preise wie in der 

Ausschreibung Punkt 16 beschrieben 

vergeben. 

31 DISCLAIMER OF LIABILITY HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
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See No. 18 Limitation of Liability of the 

Notice of Race. 

Siehe Punkt 18 Haftungsausschluss der 

Ausschreibung. 

32 INSURANCE 

See No. 18 Insurance in the Notice of 

Race. 

VERSICHERUNG 

Siehe Punkt 18 Versicherung der 

Ausschreibung. 
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4 Attachment A IODA-Course / Anlage A IODA-Kurs  
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5 Anlage B, Programm      / Attachment B, Program 

 

Freitag, 20. Juli 2018 Eröffnung Regattabüro 
Vermessung 
 

Samstag, 21. Juli 2018 
 

Eröffnung Regattabüro 
Vermessung 
Teamrace 13:00 – 18:00 Uhr 
 

Sonntag, 22. Juli 2018 Teamrace 13:00 – 16:00 Uhr 
19.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung am 
Strand vor dem CVA. 
Einzug der Teilnehmer 
Buffet für Alle 
 

Wettfahrttage 
Montag, 23.07.– Donnerstag, 26.07. 

Nach den Wettfahrten: 
Pasta-Buffet im CVA  
 

Freitag, 27. Juli 2018 19.00 Uhr Abschlussveranstaltung mit 
Siegerehrung und Party im CVA 
 

Samstag 28. Juli 2018 Ab 08:00 Uhr Slippen und Kranen der 
Coach-Boote 
 

 

Friday, July 20th, 2018 Opening Race Office 
Measurement  
 

Saturday, July 21st,  2018 
 

Opening Race Office 
Measurement 
Teamrace 01:00 pm – 06:00 pm 
 

Sunday, July 22nd, 2018 Teamrace 01:00 pm – 04:00 pm 
At 07:00 pm Opening Ceremony at the 
beach in front of CVA. 
Welcome of all competitors 
Buffet for everybody 
 

Racing Days 
Monday July 23rd – Thursday July 26th 
 

After the races of the day: 
Pasta-Buffet at CVA 
 

Friday, July 27th, 2018 At 07:00 pm final event with price giving and 
party at CVA 
 

Saturday, July 28th 2018 At 08:00 am haul out of Coach boats 
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