SCAL

Segelanweisung
Die Wetrfahrten finden nach den Internationalen Wettsegelbestimmungen der IYRU mit den
Zusätzen des DSV sowie nach den in Ausschreibung und Programm enthaltenen Vorschriften
statt.

Die Ruderfrihrung, die Besalzung und die Ausnistung der teilnehmenden Boote richten sich
nach den entsprechenden Vorschriften des DSV bnv. nach den Klassenbestimmungen.
Messbriefe und Ftihrerscheine müssen auf Verlangen der Wetrfahrtleitung vorgelegt werden.
Steuermannsweclxel wtilirend der Wetffahrrreihe ist unzultissig .Es dtden nur die gemeldeten
und im Programm angegebenen Segelnummem gefahren werden. Ausnahmen können nur in
Begründeten Ftillen durch die Wetfahrtleitung schriftlich genehmigt rverden.
Die Wettfahrtleitung ist nicht für die Eignung von Schiffund Besatzung verantr.vortlich" sie
haftet nicht fur Unfalle urd deren Folgen, die sich aus der Beteiligung an den Regatten
ergeben können.

Notwendige Änderungen von Bestimmungen in Ausschreibung und Programm werden durch
Aushang am Clubhaus und durch Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben. ( tr Anderung
IWB II Regel3.4 )
Kurse : Die zu segelnden Kurse werde durch Kurstafeln angezeigt. Bei vorgesetzter roter
Tafel müssen alle Bojen an Backbord , bei gfirner Tafel an Steuerbord gelassen w-erden.
Es gtlt der Kurs, der beim Zeitschuss angezeigt wird.
Strartlinie: Die Startlinie wird dwch Peilung vom Startprahm über ein Peiidreieck zur äußeren
Begrenzungsmarke b estimmt.
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"'p" und der Klassenflagge.
Das Startsignal jeder klasse gilt gleichzeitig al Vorbereilungssignal
Für die nächstfolgende Klasse.

1 Tonsignal , Niederhoien der Fiagge

Rückruf:

Einzelne Frühstarter werden durch I Hupton ca. 5 sec. Und nach
d wch Zuruf d er S egelnummer benachrichtig.
Ein Anspruch auf diesen Zuruf besteht nicht ; mit Disquaiiflkatron
Ohne Zuruf muss gerechnet werden.(.linderung von Regel 8/2 fWB )
Mö gli chkeit

Uneültiger Start

:

Wiederholunesstarts

Wird ein Start &rr ungtiltig erkiärt. so wird dies durch einen kurz
Nachdem Startsi gnal abgegebene weiteren Tonsignal angeznlgt.
erfolgen nach Abiauf der normalen programmgemäßen Startfolge
Aller teilnehmender Klassen. Frir den Widerholungsstart findet die
Ein - Minuten - Regei Anwendung. Sie besagt . Eine Yacht , die sich
i,väluend der letzten Minute vor ihrem Start in dem Dreieck, gebildet
aus Startstation, äußerer Startlinienbegrelanng und erster zu
rundender Bahnmarke aufhält , ist auszuschließen. Sie icann jedoch
iiten Ausschluss vermeiden, wenn sie nachdem Verstoß entw-eder die
Startstation oder die ijußere Startlinienbegrenzung der Startlinie
umsegelt und emeut von der richtigen Seite startet. Sie muss hierbei
allen anderen im rennen befindlichen Yachten ausrveichea
(Änderung zu Regel51.l (c) IWB)
Der Begirur der betreffenden einen Vlinute wird durch einen kurzen

Hupton angezeigt.
Der Wetlfahrtauschuss ist nieht verpfliehtet. die gegen die Ein Minuten - Regel verstoßenden Boote vom verfiigtsr Ausschluss zu
heyrenlrrinlrti oen

Falls nur eine Klasse startet oder die rul.etrt startende Klasse einen
Fehlstart verursacht, erlolgt der Wiederholungsstari 5 l"{inuten nach
der lt. Programm n/.etrt $artenden Klasse.
Signale:

Es gelten die Fiaggenzeichen, im Falle des Versagens der akustischen
Signale. Vor allen Signalen gilt die offizielle Zeit der

Wefffahrtleitung.
Abbruch der
S/etlfalm:

3 Tonsignale.Wird nach dem Abbruchsignal ein Hupton \ron
5 Sekunden gegeben, so bedeutet das. die Wetffahrt ü,ird in Krirze
w"iederholt. Weitere Mitteilungen erfolgen dann durch Zuruf vom
Startprahrn aus und sind bindend. Sie gelten dann als jedem
Telnehmer zugegangen.

Startl'erschiebung:

q,"ird durch

S etzen des intemationalen Antrvori-ll,impels
( rot-r.veiß -gestreift ) auf dem Start und Zielpr*rnbekannt
gegeben. Die festgesetzteZeit der Starts wird dadurch um 15
Minuten verschoben. Diese Verschiebung kann in Abständen
von 15 Min .durch Dippen und Wiedervorheißen des Signals beliebig
verlängert rverden.

Ziellinie:

ist die frühere Startlinie. Sie darf dann von allen n der Wettfahrt
teilnehmenden Yachten nur nün Zieldurchgang dwchfahren rverden.
Nach dem Zieldurchgang darf die Ziellinie nicht emeut durchfahren
rverden. Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift erfolst Ausschluss.

Rennverklarung:

Das Durchsegeln der Ziellinie gilt als Bestätigung, das die
Werfahrt in Übereinstimmung mit den Regeln gesegelt wurde.
Boote, die eine Wettfahrt nicht Ordnungsgemziß beenden oder
Beenden können, haben dies dem Wetlfahrtsausschuss sofort
Zu melden oder mitteilen zu lassen.

Proteste:

Als Protesfflagge ist Codeflagge " B" vorgeschrieben. Proteste sind
Spätestens I Stunde nach Schluss der Wefffahrt auf DSV- Vordruck
Der Wetffahrtleitung einzureichen. Der Protestierende . der
Protestgegner und die Zeugen haben sich zur Verfügung der
Wettfahrtl eituns zu halten.

Meldebestimmungen: Geht das Meldegeld nicht bis zum Start ein, erfolgt keine Werfung.
Die Abgabe einer Meldung verpflichtet zur Zahlung des
Meldeseldes.

