5th International Dragon Classics
7. – 11. August 2022
Flensburg, Germany

Ausschreibung / Notice of race
Veranstalter / Organizing Authority:

Segler-Vereinigung Flensbug e.V. (SVF) und Flensborg Yacht Club e.V. (FYC)
in der Regattagemeinschaft Fahrensodde (RGF)

1
1.1

REGELN
Die Veranstaltung wird nach den Regeln, wie sie in den
Wettfahrtregeln Segeln (WR) definiert sind, durchgeführt.

1
1.1

RULES
The event is governed by the rules as defined in The Racing Rules of
Sailing (RRS).

1.2

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der englische Text,
mit Ausnahme der Ordnungsvorschriften des Deutschen SeglerVerbandes (DSV), dieser Ausschreibung und der Segelanweisungen, für welche der deutsche Text gilt.

1.2

If there is a conflict between languages the English text takes
precedence. For the national prescriptions of the German Sailing
Federation (DSV), the Notice of Race and the Sailing Instructions the
German text takes precedence.

1.3

Regel 13.30 der International Dragon Class Rules findet keine
Anwendung

1.3

Rule 13.30 of the International Dragon class rules does not apply

2.

SEGELANWEISUNG
Die Segelanweisungen sind bei der Registrierung erhältlich.

2.

SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available at registration.

3.

WERBUNG
Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter gewählte
und gestellte Werbung anzubringen.

3.

ADVERTISING
Boats may be required to display advertising and supplied by the
organizing authority.

4.
4.1

TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND MELDUNG
International offen für klassische Holzdrachen (d.h. Karweel
geplankt oder sofern in Leistenbauweise gebaut, das Boot
mindestens 25 Jahre alt ist).

4.
4.1

ELIGIBILITY AND ENTRY
Open for Classic wooden Dragons (i.e. carvel planked (all years) or if
built in strip construction that the yacht is at least 25 years old)

Nicht zugelassen sind daher: formverleimte Boote, Boote in
Leistenbauweise, die jünger als 25 Jahre sind, Boote aus
Kunststoff.

Therefore, the following are not permitted: moulded boats, boats of
strip construction younger than 25 years, boats made of plastic.
All boats have to be registered in a sailing club, which is recognized by
the ISAF.

Das Boot muss den Klassen-bestimmungen entsprechen und im
Bootsregister eines von World Sailing anerkannten Vereins eingetragen sein.
4.2

Jeder Teilnehmer muss Mitglied eines Vereins seines nationalen
Mitglieds-verbandes von World Sailing sein.

4.2

Each competitor shall be a member of a club affiliated to his national
authority of World Sailing.

4.3

Schiffsführer müssen einen für das Fahrtgebiet und die
Antriebsart vorgeschriebenen und ggf. empfohlenen gültigen
Befähigungsnachweis besitzen. Dies kann neben dem jeweiligen
amtlichen Führerschein auch ein entsprechender DSVFührerschein, ein Sportsegelschein. Bei Mitgliedern anderer
nationaler Verbände gilt ein entsprechender Befähigungsnachweis ihres Landes.

4.3

The person in charge shall provide a valid official licence prescribed
or recommended for the racing area and type of drive. This may be
either an official licence or an equivalent DSV licence,
“Sportsegelschein”. Members of other national authorities shall
provide a corresponding certificate issued by their national authority.

4.4

Teilnahmeberechtigte Boote melden, indem sie ihre Meldung
über das Portal www.manage2sail.com abgeben.

4.4

Eligible boats enter by registration through www.manage2sail.com

4.5

Es gelten folgende Beschränkungen bezüglich der Anzahl der
Boote: 35 Boote

4.5

The following restrictions on the number of boats apply: 35 boats.

5.
5.1

MELDEGELDER
Zahlung bis 10.07.2022
Zahlung bis 23.07.2022
Zahlung nach 23.07.2022

5.

FEES
Payment to 10.07.2022
Payment to 23.07.2022
Payment after 23.07.2022

5.2

Der Anspruch auf Zahlung des Meldegeldes entfällt nicht durch
Rücknahme der Meldung oder durch Fernbleiben des Bootes.
Das Meldegeld wird nur bei Ablehnung der Meldung
zurückerstattet.

380,- EUR
420,- EUR
450,- EUR
5.2

380,- EUR
420,- EUR
450,- EUR

The entry fee shall be paid even if the entry is cancelled later on or
the boat does not show up. Entry fees will only refunded if the entry
is rejected.

6.
6.1.

ZEITPLAN
Registrierung:
Samstag, 06.08. | 16:00 – 18:00 Uhr
Sonntag, 07.08. | 08:00 – 10:00 Uhr

6.
6.1

SCHEDULE
Registration:
Saturday 06.08. | 16:00 – 1800h
Sonntag 07.08. | 08:00 – 10:00h

6.2

Kranen:
Freitag, 05.08. | 08:00 - 16:00 Uhr
Samstag, 06.08. | 08:00 – 15:00 Uhr
Donnerstag, 11.08. | nach Ende der Wettfahrt

6.2.

Craining:
Friday 05.08. | 08:00 – 16:00h
Saturday 06.08. | 08:00 – 15:00h
Thursday 11.08. | after race

6.3

Eröffnung:
Sonntag 07.08. | 11:00 Uhr

6.3

Opening ceremony:
Sunday 07.08. | 11:00h

6.4

Am ersten Wettfahrttag findet eine Steuerleutebesprechung
statt. Näheres hierzu wird in den Segelanweisungen
veröffentlicht.

6.4

A skippers briefing will be held on the first day of racing. Details will
be published in the Sailing Instructions.

6.5

Der Zeitplan der Wettfahrten und Wettfahrttage ist wie folgt:
(Wettfahrttag | erste Ankündigung)
Sonntag, 07.08. | 12:00 Uhr
Montag, 08.08. | 10:00 Uhr
Mittwoch, 10.08. | 10:00 Uhr
Donnerstag, 11.08. | 10:00 Uhr
Geplant sind zwei Wettfahrten pro Wettfahrttag, bei Bedarf
können auch drei Wettfahrten gesegelt werden.

6.5

The schedule of races and dates of racing is as follows:
(day | first warning signal for racing)
Sunday, 07.08. | 12:00h
Montag, 08.08. | 10:00h
Wednesday, 10.08. | 10:00h
Thursday, 11.08. | 10:00h
two scheduled races, optional three races a day

6.6

Gesellschaftliche Veranstaltungen:
Samstag 06.08. | 19:00 Uhr
− Sundowner Party
Sonntag 07.08. | 18:30 Uhr
− Stegbier nach Einlaufen
− BBQ
Montag 08.08. | 18:30 Uhr
− Dinner
Dienstag 09.08.
− Zur freien Verfügung und Besuchsprogramm

6.6

Social events:
Saturday 06.08. | 19:00h
− Sundowner Party
Sunday 07.08. | 18:30h
− Beercall after mooring
− BBQ
Monday 08.08. | 18:30h
− Dinner
Tuesday 0908.
− At your disposal and visiting program

Mittwoch 10.08. | 18:30 Uhr
− Buffet
Donnerstag 11.08. | 08:00 Uhr
− Frühstück
− Siegerehrung nach Ende der Wettfahrt

Wednesday 10.08. | 18:30h
− Buffet
Thursday 11.08. | 08:00h
− breakfast
− Prize giving ceremony after end of race

7.
7.1

AUSRÜSTUNGSKONTROLLE
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief oder eine
Rennwertbescheinigung vorlegen oder nachweisen können.

7.
7.1

EQUIPMENT INSPECTION
Each boat shall provide or verify the existence of a valid measurement
or rating certificate.

7.2

Boote können zu jeder Zeit kontrolliert werden

7.2

Boats may be inspected at any time

8.

VERANSTALTUNGSORT
Segler-Vereinigung Flensburg e.V.
Fahrensodde 16
24944 Flensburg
Deutschland

8.

VENUE
Segler-Vereinigung Flensburg e.V.
Fahrensodde 16
24944 Flensburg
Germany

9.

BAHNEN
Coastel inshore (ca. 3 Std.) am ersten Tag der Wettfahrten,
Dreiecks- und Up and down-Kurse an allen anderen Tagen, die
genaue Beschreibung der Bahnen erfolgt in den
Segelanweisungen.

9.

COURSES
Coastel inshore (ca. 3hrs) at the first racing day,
Triangle- and Up and down-courses at all other racing days,
detailed courses will be defined in the Sailing Instructions

10.

STRAFSYSTEM
WR 44.1 und P 2.1 sind wie folgt geändert: Die ZweiDrehungen-Strafe durch die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist.

10.

PENALTY SYSTEM
RRS 44.1 and P 2.1 are amended as follows: Two-Turns Penalty is
replaced by the One-Turn Penalty.

11.

WERTUNG
Low-Point-System gemäß WR A4

11.

SCORING
Low-Point-System according to RRS A4

12.

PREISE
Gesamtsieger, sowie Zweit- und Drittplatzierte, Ehrenpreise,
Sonderpreise

12.

PRICES
Best boat overall, 2nd and 3rd overall, honor awards, special awards

13.

LIEGEPLÄTZE
An Land oder im Hafen müssen Boote auf den ihnen
zugewiesenen Liegeplätzen liegen.

13.

BERTHING
On shore or in port, boats must be in their assigned berths.

14.

KRANEN
Kranen 1 x zu Wasser und 1 x an Land ist im Meldegeld
enthalten

14.

UTILIY OF CRANES
During the event a craning fee for one launching an one haul-out
is included in the entry fee.

15.

VERSICHERUNG
Jedes
teilnehmende
Boot
muss
eine
gültige
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die mindestens
Schäden im Wert von 3.000.000 EUR oder dem Äquivalent je
Schadensfall deckt und für das Veranstaltungsgebiet gültig ist.

15.

INSURANCE
Each participating boat must have valid liability insurance covering at
least EUR 3.000.000 worth of damage or the equivalent per claim and
valid for the event area.

16.

MEDIENRECHTE,
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklären die
Teilnehmer ihr Einverständnis, dass Fotos und Videos von ihrer
Person gemacht und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des
Veranstalters verwendet werden dürfen, z.B. über Webseiten,
Newsletter, Print- und TV-Medien und soziale Netzwerke.
Darüber hinaus übertragen die Teilnehmer bzw. deren Personensorgeberechtigte dem Veranstalter entschädigungslos das
zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht für die Nutzung von
Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während der
Veranstaltung von den Teilnehmern gemacht wurde.

16.

MEDIA RIGHTS
Upon registration to the event competitors agree that photos and
videos may be taken of their person and used as part the organizing
authority’s public relations activities, e.g. via websites, newsletters,
print and tv media and social networks. In addition competitors or
their guardians grant to the organizing authority without
compensation the unlimited right to use images, photographs,
television and radio material produced of them during the event.

17.

DATENSCHUTZHINWEIS
Der Veranstalter wird die mit der Meldung und die mit der
Teilnahme an der Veranstaltung erhobenen personenbezogenen
Daten
verarbeiten
und
speichern.
Der
Anhang
„Datenschutzhinweise“
enthält
die
diesbezüglichen
Informationen. Der Anhang steht auf manage2sail zur Verfügung.

17.

DATA PROTECTION
The organizing authority will process and store personal data
collected from entering and participating in the event. Appendix
“Data Privacy Policy” gives relevant information and details. The
appendix is available under manage2sail.

18.

HAFTUNGSBEGRENZUNG, UNTERWERFUNGSKLAUSEL

18.

LIMITATION OF LIABILITY COGNOVITS CLAUSE

18.1

18.2

Die Verantwortung für die Entscheidung, an einer Wettfahrt
teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein beim
Bootsführer, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für
die Mannschaft. Die Bootsführer sind für die Eignung und das
richtige seemännische Verhalten der Mannschaft sowie für die
Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten
Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder
aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der
Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen.
In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des
Veranstalters gegenüber den Teilnehmern, sofern der
Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine Haftung
des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sachund Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die den
Teilnehmern während oder im Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des
Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die
nicht
Haupt-/bzw.
vertragswesentliche
Pflichten
(Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von
Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen
einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare,
typischerweise
eintretende
Schäden.
Soweit
die
Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, befreien die Teilnehmer von der persönlichen
Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und
Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und
Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge
bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie
auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der
Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.
Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. der Zusätze
des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das

18.1

The responsibility for the decision to participate in a race or to
continue with it is solely with the skipper; to that extent the skipper
also accepts full responsibility for the crew. The skipper is responsible
for the qualification and the correct nautical conduct of the crew as
well as for the suitability and the seaworthiness of the registered
boat. In cases of force majeure or on grounds of administrative orders
or for safety reasons, the organizer is entitled to make changes in the
realization of the event or to cancel the event. This does not
constitute any liability by the organizer towards the participant, if the
reasons for the changes or the cancellation do not result from a willful
or grossly negligent behavior of the organizer. In case of a violation of
obligations that do not constitute main / essential contractual duties
(primary obligations), the liability of the organizer for financial and
property damages incurred by the participant during or in connection
with the participation in the event and resulting from a conduct of the
organizer, its representatives, servants or agents, is restricted to
damages that were caused willfully or grossly negligent. When a
violation of primary obligations occurs due to minor negligence, the
liability of the organizer is limited to foreseeable, typical damages. To
the extent that the liability for damages of the organizer is excluded
or restricted, the participant also relieves the staff - employees and
representatives, agents, servants, sponsors and individuals who
provide or drive salvage, safety or rescue vessels or assist with their
use - from the individual liability for damages, as well as all other
individuals who were instructed to act in connection with the
realization of the event.

18.2

World Sailing’s effective Racing Rules of Sailing (RRS), the constitution
and regulations of German Sailing Association (DSV), especially it’s

Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften sowie die
Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisungen sind
einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.

regulations on regatta sailing (Ordnungsvorschriften Regattasegeln),
the class rules as well as the regulations of the Notice of Race and the
Sailing Instructions are to be complied with and are expressly
recognized.
German law applies.

18.3

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

18.3

18.4

Eine
vollständig
ausgefüllte
und
unterschriebene
Einverständniserklärung ist bei der Registrierung vorzulegen. Bei
minderjährigen Teilnehmern müssen diese von den
Personensorgeberechtigten
unterschrieben
sein.
Die
entsprechende Vorlage steht zum Herunterladen auf
manage2sail und unter www.dsv.org zur Verfügung.

18.4

A fully completed and signed consent form must be submitted at
registration. For underage participants these forms shall be signed by
a parent or guardian. The forms can be downloaded in manage2sail
and from the DSV-Website www.dsv.org

19.

Weitere Informationen
Für
weitere
Informationen
info@regattagemeinschaft.eu wenden

19.

Further Information
For further information please contact info@regattagemeinschaft.eu

Unsere Sponsoren / sponsored by:
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