Ausschreibung zur

Notice of Race

Marblehead - Cup
European Nations Cup Marblehead Serie
(Event 1)

Marblehead - Cup
and
European Nations Cup Marblehead Series
(Event 1)

04. bis 06. April 2020

04. to 06. April 2020

und

Veranstalter:

Organizing authority: Diessner Segelclub e.V.

Diessner Segelclub e.V.

Veranstaltungsort: Diessner Segelclub,
Seestr. 24,
86911 Dießen am Ammersee
GPS 47°57´6,71“ N, 11°6´ 26,33“ E

Venue:

Diessner Segelclub,
Seestr. 24,
86911 Dießen am Ammersee,
GPS 47°57´6,71“ N, 11°6´26,33“ E

Klasse:

Class:

Marblehead

Marblehead

Regeln
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Rules

Die Regatta unterliegt den:
- RRS Racing Rules of Sailing 2017-2020
- ERS Equipment Rules of Sailing 2017-2020
- HMS
- Ordnungsvorschriften RC-Segeln und AFM
Änderungen an den RRS
- RRS E2.1(b) wird gelöscht.
Die Änderungen werden vollständig in den Segelanweisungen
angegeben. Die Segelanweisungen können auch weitere Wettfahrtregeln
ändern.
Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der englische Text, für die
Ordnungsvorschriften des DSV der deutsche Text
Werbung
Boote können verpflichtet werden die vom Veranstalter gewählte und
gestellte Werbung anzubringen.
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The race will be governed by:
- RRS Racing Rules of Sailing for 2017-2020
- ERS Equipment Rules of Sailing 2017-2020
- HMS
- Ordnungsvorschriften RC-Segeln und AFM
Changes to RRS
- RRS E2.1(b) is deleted.
The changes will appear in full in the sailing instructions. The sailing
instructions may also change other racing rules.
I
f there is a conflict between languages the English text will take
precedence. For the German national prescriptions the German text will
take precedence.
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Advertising
Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the
organizing authority.

Teilnahmeberechtigung und Meldung
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Segler beschränkt.
Es sind alle Segler der Rangliste qualifiziert entsprechend der Reihenfolge
in der Rangliste. Gültig für die Qualifikation zur Veranstaltung ist der
Stand der Rangliste am Ende des Vorjahres. Nachrücker in der
Reihenfolge der Rangliste.
Internationale Teilnehmer, Mitglieder von WS / der IRSA, sind ebenfalls
startberechtigt.
Die Anmeldung kann online www.radiosailing.de oder bei
Christian Neumeier, cneu@posteo.de , +49 160 97678901 erfolgen.
Meldeschluss ist der 02.04.2020
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Eligibility – Registration
The number of participants is limited to max. 50 sailors.
There are all sailors of the ranking list qualified according to the order in
the ranking list. Valid for the qualification for the event is the status of
the ranking list at the end of the previous year. Followers in the order of
the ranking.
International participants, who are members of WS / IRSA, are also
entitled to start.
The registration can be made online at www.radiosailing.de or to
Christian Neumeier, cneu@posteo.de , +49 160 97678901
The deadline is April 2nd 2020

Startgeld
Das Startgeld beträgt 40€ pro Teilnehmer.
Das Startgeld muss bei der Registrierung bezahlt werden.
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Entry Fees
Entry fees of 40€ per competitor.
The entry fee must be paid at registration.

5 Zeitplan / Schedule

Anmeldung/Registration
Seglerbesprechung / Sailors Briefing
Start Racing
Letzter / Last Start
Siegerehrung / Prize Giving

04.04.2020
Samstag / Saturday
10:00-12:30 Uhr
12:45 Uhr
13:00 Uhr
offen / open end

05.04.2020
Sonntag / Sunday

06.04.2020
Montag / Monday

9:45 Uhr
10:00 Uhr
offen / open end

09:45 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr (A)
im Anschluss / afterwards

Segelanweisung
Die Segelanweisungen bestehen aus den Anweisungen von WR Anhang S
Standard Segelanweisungen und ergänzenden Segelanweisungen, die an
der offiziellen Tafel für Bekanntmachungen ausgehängt sind.
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Sailing Instructions
The sailing instructions will consist of the instructions in RRS Appendix S,
Standard Sailing Instructions, and supplementary sailing instructions that
will be on the official notice board.

Vermessung
Zur Registrierung muss jeder Teilnehmer ein gültiges Zertifikat vorweisen.
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Measurement checks and Equipment Identification
Prior to the confirmation of registration, every competitor shall present
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Kontrollvermessungen während der Veranstaltung können
jederzeit durchgeführt werden.

the valid class certificate of the boat.Measurement checks may be
performed after each heat.

Wertung und Wettfahrtsystem
Heat Management System
Mindestens 5 Durchgänge inklusive der Einteilungsläufe werden für ein
gültiges Ergebnis benötigt.
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Scoring and Racing System
Heat Management System will be used.
5 races, including the seeding races, must be completed to validate the
championship.

Strafsystem
Umpiring erfolgt nach Anhang “Q”, der der Segelanweisung beigefügt
wird. Die internationalen Umpire werden durch Observer aus dem
Starterfeld unterstützt. Die Entscheidungen der internationalen Jury sind,
wie in Regel 70.5 vorgesehen, endgültig.
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Penalty System
Addendum Q “Umpired Fleet Racing” will be used and will be attached to
the Sailing Instructions. The international umpires are supported by
Observer from the participants. Decisions of the international jury will be
final as provided in rule 70.5.

Frequenzen
Die Teilnehmer müssen sicherstellen das ihre Ausrüstung behördlichen
Anforderungen entspricht.
Für andere Frequenzen als 2,4 GHz müssen mindestens vier Quarzpaare
gemeldet und vorhanden sein.
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Radio
Competitors must ensure that their radio equipment complies with
official regulations.
For frequencies other than 2.4 Ghz, a minimum of four (4) frequencies
shall be stated in the entry form and be available at the event.

Preise
Sachpreise für den 1. - 3. Platz.
Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde
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Prizes
Prizes to the first 3 positions according to the final results.
All competitors receive a certificate.

Haftung
Die Teilnehmer beteiligen sich an der Regatta gänzlich auf eigenes Risiko.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei Materialschäden oder
bei Verletzung oder im Todesfall von Personen, entstanden in
Verbindung mit der Regatta und vor, während oder nach der Regatta.
Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden
ausdrücklich anerkannt.
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Disclaimer of Liability
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. The
organizing authority will not accept any liability for material damage or
personal injury or death sustained in conjunction with, or prior to, during,
or after the regatta.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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NOR and sailing instructions must be followed and are expressly
accepted.
The German law apply.

Datenschutz
Die Teilnehmer der Veranstaltung geben dem Veranstalter und den
Sponsoren das Recht, während der "Deutschen Meisterschaft
Marblehead" jederzeit statische oder bewegte Bilder, Filme oder TVAufnahmen und alle möglichen Vervielfältigungen von sich selbst oder
seinem Boot zu verwenden und zu zeigen. Ebenso das Recht, ohne
jegliche Lizenzgebühren, sein eigenes Bild auf allen Veröffentlichungen zu
verwenden.
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Data protection
Taking part in this race, the competitor gives the organization and the
race’s sponsors the right to use and show at any time static or moving
pictures, films or TV recording and all sorts of duplication of himself or his
boat during the “German Marblehead Championship”. He also gives right
to use, without royalties, his own image on all material supports of such
event.

Unterkunft
Die Zimmerreservierung ist von den Teilnehmern selbst vorzunehmen.
Quartierwünsche erfüllt das Fremdenverkehrsamt Diessen,
Telefon 08807-1048,
https://www.diessen.de/freizeit-tourismus/unterkunft/
Auf dem Parkplatz vor dem Regattagelände besteht die Möglichkeit zu
Campen.
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Accomodation
Room reservation must be made by the participants themselves.
Requests are met by the Tourist Office Diessen,
phone +49 8807-1048.
https://www.diessen.de/freizeit-tourismus/unterkunft/
On the parking area in front of the club accommodation for mobile
homes is possible.

Verpflegung
3x kostenfreie Mittagsbrotzeit, Getränke sind im Club gegen Bezahlung
erhältlich.
Für den 4. April ist ein gemeinsames Abendessen geplant.
Am 5.April abends ist ein „international dinner“ geplant.
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Catering
3x free lunch breaks, drinks are available in the club for a fee.

Weitere Informationen
In den gesamten Seeanlagen gilt ein absolutes Park- und Halteverbot. Als
Teilnehmer an Regatten des Diessner Segel-Club haben Sie jedoch die
Möglichkeit, Ihr Fahrzeug auf den markierten Flächen des Kiesplatzes
bzw. evtl. im Clubgelände abzustellen. Diese Flächen sind durch
Absperrbänder vom DSC ausgewiesen. Nur innerhalb dieser Flächen ist
das Parken erlaubt. Außerhalb dieser Flächen müssen Sie mit
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A dinner is planned for the 4th of April .
An “international dinner” is planned for April 5th.

Further Informations
In the entire facilities around the club is an absolute park and hold ban.
However, as a participant in regattas of the Diessner Segel-Club you have
the option to park your vehicle on the marked areas of the gravel pit or
possibly in the club grounds. These areas are indicated by tape from the
DSC. Only within these areas is parking allowed. Outside of these areas,
you must expect a penalty ticket.

kostenpflichtigen Verwarngeldern rechnen.
Im Gelände des DSC besteht keine Möglichkeit zu Übernachten oder zu
Campen.
Hunde sind auf dem Gelände des Diessner-Segelclubs gemäß Satzung an
der Leine zu führen.
Mit freundlichen Grüßen
für den Diessner Segel Club e.V.
Christian Neumeier
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In the area of the DSC there is no possibility to stay or to camp.
Dogs must be kept on a leash on the grounds of the Diessner Sailing Club
in accordance with the statutes.
Best regards
Diessner Segel Club e.V.
Christian Neumeier

Anfahrt / Approach
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