Segelanweisung des Bootsclubs Förbau e.V.
Die Wettfahrtreihe wird nach den WR des ISAF, den Ordnungsvorschriften
des DSV, den von der ISAF genehmigten Klassenregeln der jeweiligen
Klasse, der Ausschreibung und den Segelanweisungen gesegelt.
Jeder Steuermann muss im Besitz eines gültigen Segelscheins sein und ist für die
richtige seemannschaftliche Führung seines Bootes in jeder Hinsicht selbst
verantwortlich.
Segelschein für den Steuermann und Messbrief für das Boot sind auf
Verlangen vorzulegen.
Der Veranstalter übernimmt
keinerlei Verantwortung für Verluste an Leben oder Eigentum,
persönlichen Schaden oder Schäden an Eigentum, die durch die
Teilnahme an der Regatta verursacht werden oder sich ergeben.
SCHWIMMWESTENZWANG wird durch die Flagge „Y“ am Startboot
angezeigt.
Die STARTLINIE wird durch Peilung (Mast des Startbootes – Starttonne
mit roter Flagge gebildet.
Wird die Startonne durch eine Bahnmarke ersetzt, erfolgt Vorheißen
der Flagge „Q“ am Startboot.
STARTVERSCHIEBUNG wird durch Setzen des „Antwortwimpels“ und
2 lange akustische Signale angezeigt. 5 Minuten nach Streichen des
„Antwortwimpels“ erfolgt das Ankündigungssignal.
Der zu segelnde Kurs wird auf einer Tafel am Startboot bekannt gegeben.
Startroutine:
6 min vor dem Start: Bahnanzeige rot oder grün + langes akustisches Signal
(„ROT“ an Backbord oder „GRÜN“ an Steuerbord runden)
5 min vor dem Start

Zahlenwimpel „1“ gesetzt + langes akustisches Signal

4 min vor dem Start: Flagge "I" gesetzt + langes akustisches Signal
1 min vor dem Start: Flagge "I" entfernt + langes akustisches Signal

Start: Zahlenwimpel "1" entfernt (bei Yardstick) + kurzes
akustisches Signal

EINZELFRÜHSTART
wird durch die Flagge „X“ und ein akustisches Signal angezeigt.
Die Frühstarter werden nicht namentlich aufgerufen.
Durch Runden des Startbootes oder der Startboje und erneute Überquerung der
Startlinie wird die Disqualifikation vermieden.
MASSENFRÜHSTART = allgemeiner Rückruf
erfolgt durch Setzen des „1. Hilfsstanders“ und zwei kurze akustische Signale.
Eine Minute nach Streichen des Ruckrufsignals erfolgt das VorbereitungsSignal für einen erneuten Start.
Die Ziellinie wird durch eine Boje mit roter Flagge und das Zielboot, das die
Flagge „blau“ gesetzt hat, gebildet. Wird die Ziellinie durch das Zielboot und
eine Bahnmarke gebildet, erfolgt Vorheißen der Flagge „Q“ zusätzlich zur
blauen Flagge.
Die Ziellinie darf nur zum Zieleinlauf durchsegelt werden.
Die Beendigung der Wettfahrt wird durch Streichen der Zielflagge und ein
akustisches Signal angezeigt. Dies kann bereits vor Zieleinlauf des
letzten Bootes erfolgen.
BAHNABKÜRZUNG: Setzen der Flagge „S“ auf dem Zielboot in der Nähe
einer Bahnmarke. Ziel ist zwischen der Bahnmarke und dem Zielboot. Überrundete
Boote müssen denselben Kurs wie das führende Boot absegeln.
ABBRUCH der Einzelwettfahrt mit der Absicht eines NEUSTARTS dieser Wettfahrt:
Setzen von „N“ und „X“ nebeneinander und 3 akustische Signale.
Totaler ABBRUCH der Wettfahrt ohne Neustart dieser Wettfahrt:
Setzen von „N“ über „1. Hilfsstander“ und 3 kurze akustische Signale
.Wird die folgende Wettfahrt direkt im Anschluss an die beendete Wettfahrt
gestartet erfolgt Setzten der Flagge „L“.

Die Beendigung jeder Wettfahrt wird durch Streichen der Zielflagge und ein
akustisches Signal angezeigt. Dies kann bereits vor Zieleinlauf des letzten Bootes
erfolgen.
Ein Protest muss beim Zieleinlauf durch Zeigen der Flagge „B“ angezeigt
werden. Protestformular und Gebühr gem. Ausschreibung sind spätestens
30 Minuten nach Wettfahrtende bei der Wettfahrtleitung abzugeben.
Die Wettfahrtleitung kann Boote, die gegen die Regeln der Wettfahrtleitung
verstoßen haben, ohne Protestverhandlung disqualifizieren. Die Betroffenen
haben das Recht, spätestens 30 Minauten nach Bekanntgabe der Disqualifikation durch
Aushang, dagegen zu protestieren.
Über die Proteste entscheidet ein Schiedsgericht, dessen ZusammenSetzung vor dem ersten Start bekannt gegeben wird.
Regattaende:
Alle Flaggen gestrichen und drei lange akustische Signale
Die Regattaleitung

