
Iler Start
Wettfahrten werden nach Regel 26 der WR gestartet ( Ausnahme Ktinguru-Start ). Exakt zu dem Zeitpunlg der

in der Ausschreibung angegeben ist, erfolgt das Ankündigungs- oder Startsingnal. Sollte dieser

Zeitpunkt nictrt eingehalten werden können, so muss die Wettfehrtleitung auf der Startprahm den

AP Wimpel setzen.

Sofern nichts anderes in der Segelanweisung oder am Regattabtiro bekant gegeben worden ist, wird der Kurs

am Startprahm angezeigt. Eine grüne oder rote Tafel mit Zahlen z-ergt ffi, wie oft die Bojen zu runden sind.

Bei einer grünen Tafel mtissen die Bojen an Steuerbord, bei einer roten Tafel an Backbord liegen
gelassen werden.
Jedes Signal, auch das Sta*signal wird mit einem Hupton oder Schuss angezeigt. Gtildig sind aber die,
Flaggensignale, d.h. der Start erfolgt mit dem Niederholen der Klassentafel ( 0 min ) auch wenn das

Schallsignal vespätet kommt oder gar ausftillt.

6 min vor dem Startsignal, wird der AP Wimpel niedergeholt. Diese Regel hatt nur darm Gtildigfteit wenn

eine Startverschiebung oder durch andere Umstitnde der Start verschoben werden muß.

5 min vor dem Startsignal * Ankündigutrgssignal, wird die Klassen oder Gruppentafel gestzt.

Damit wird angezeig welche Klasse oder Gruppe als nächste startet.

4 min vor dem Startsignal - Vorbereitungssignal, sowie setzen der Flagge I und einem Hupton wird
die Starhegel angezeigt.

I min vor dem Startsignal und Niederholen der Flagge I mit einen Huptoq darf die Startlinie nicht mehr
überfahren werden und alle Boote müssen auf der Vorderseite ( hinter der Startlinie ) sein. In dieser letaen
lvünute ist nur nooh die Klassentafel aufder Startpralm g€setzt.

0 min - Start exakt zum Staxtzeitpunkt wird die Klassen oder Gruppentafel niedergeholt mit einen

Hupton. Es ist gleichzeitig das -Ankündigungssignal der nächsten startenden Klasse oder Gruppe mit
setzen der Klassentafel. Es folgen die gleichen Startreinfolgen wie oben angegebe4 der weiteren Klassen
oder Gruppen.

Frühstart - Enzelrückruf:
Am Startprahm wird die Flagge X gesetzt, das zeigt arL das einzelne Boote zu früh gestartet sind.
Dei Früstarter mussen wieder zurück hinter die Startlinie, dürfen jedoch nicht über die Startlinie
zurücksegeln, sondern mussen außen um die Startboje segeln und neu Starten.

Gesamtrückruf:
Am Stsrtprafrm wird der ,, t. Hißstander 6 gos€tzt, es können aber auch zwei lange Huptöne
oder Schüsse zu hören sein. Dann sind alle zu fnih gestartet und die gesammte Klasse / Gruppe

wird neu gestafiet, nach Angaben der Wettfahrtleiter / Sehiedsrichter.

Startlinie: Die Startlinie wird angezeigf, durch dem Mast auf der Staxtprahm und einer roten Boje,
Die Startboje ist mit den Flaggen rot und blau gekenzeichnet. Die Startlinie ist auch gleichzeitig die

Zeillinie, und darf während der Wettfe*rt nicht durfaken werden. Sie dient ausschlislich zum Start
und der Zieldurchfahrt.

Ziedurchgang:
Ein Boot ist durch das Ziel, wenn es die Ziellinie bsrührt hat und beendet die Wettfahrt mit einen Hupton.

Die Zielinie darf nach Zieldurfahrt, nicht wieder durch Segelt werden.

\[endebojen:
Sind rot und mit Zahlenvon I bis 6 gekennzeichnet.

Bahnabkürzung:
Nach der WR kann eine Bahn abgehirzt werden. Dies muss mit der Flagge S angezeigf,
und mit Zuruf angekündigt werden. Auch diese Regel kann durch die Segelanweisung oder durch die
Schietsrichter geändert werden.

Flagge N:
Zeigt an, das die Wettfahrt abgebrochen worden ist. Dieses Signal kann sowohl nach dem Start als

arch bis unmittelbar vor dem Start gesetzt werden. Bei Neustart wird diese Flagge 6 Minuten vor dem
Neustart eingeholt ( siehe 6 Minuten ).

*

1-= 
-i

ffij
r
?

,i

ffi
x

ffi
APwffi

F$

1 llilfsstsnder

Y Sfhwi*mryru**x


