
 

 

 IMMAC Moth Cup 2019 
 
 
 
 
 
Allgemeines  

  
a. Die Wettfahrten werden nach den WR der ISAF, den Ordnungsvorschriften des 
DSV, den von der ISAF genehmigten Klassenregeln, der Ausschreibung und den 
Segelanweisungen gesegelt. 
b. Die Vorschriften des Deutschen Segler Verbandes finden für Regel 68 
Anwendung: „Grundlegender Zweck dieser Wettfahrtregeln ist die Vermeidung der 
Berührung zwischen Booten. Teilnehmer willigen mit ihrer Teilnahme in keinen 
Haftungsausschluss ein, auch nicht bei geringfügigen Regelverletzungen.“. 
c. Es wird nach dem Low-Point-System gemäß Anhang A der WR gesegelt. 
Wurden 5 Wettfahrten gewertet, so wird das schlechteste Ergebnis jedes 
Teilnehmers nicht gewertet. Ab 10 gewerteten Wettfahrten werden die zwei 
schlechtesten Ergebnisse nicht gewertet. 
d. Es gibt Punktpreise für das erste Drittel der gemeldeten Boote, maximal jedoch 
10 Punktpreise. 
e. Alle teilnehmenden Boote müssen einen gültigen Meßbrief oder eine bestätigte 
Kopie bereithalten (Ergänzung WR 78).  
f. Nur die in der Meldung angegebene Segelnummer darf geführt werden.  
g. Steuerleute müssen im Besitz eines vom DSV oder ihrem nationalen Verband 
für das Gewässer vorgeschriebenen Führerscheins sein (Ergänzung WR 46 und 75).  
h. Steuermannswechsel ist nicht erlaubt. Mannschaftswechsel muss vorher vom 
Wettfahrtleiter genehmigt werden.  
i. Ein in einer Wettfahrt befindliches Boot darf weder Funkverkehr geben noch 
annehmen der nicht auch allen anderen Booten zusteht. Dies gilt auch für 
Mobiltelefone, WLAN etc. 

 
1.Sicherheitsbestimmungen  

1.1 Jeder Steuermann ist für die richtige seemannschaftliche Führung seines Bootes 
in jeder Hinsicht selbst verantwortlich. 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. (Ergänzung WR 4) 

1.2 In Abänderung zu WR 40 müssen alle Segler unabhängig von der Wetterlage 
grundsätzlich Schwimmwesten tragen. Diese sind spätestens beim Ablegen 
anzuziehen und bis zum Anlegen zu tragen. Nichtbefolgen führt zu einem 
Ausschluss aus allen Tageswettfahrten. Die Wettfahrtleitung behält sich vor, ihr 
ungeeignet erscheinende Auftriebsmittel zu verbieten.  
1.3 Jedes Boot muss vor dem ersten Ankündigungssignal eines Tages am Heck des 
Startschiffes vorbeisegeln und die Segelnummer bzw. Bugnummer ausrufen bis die 
Wettfahrtleitung bestätigt hat. 
1.4 Ein Boot, das die Wettfahrt aufgibt, muss dies unverzüglich der 
Wettfahrtleitung oder dem Wettfahrtbüro bekannt geben. Nichtbeachtung führt zum 
Ausschluss aus allen Tageswettfahrten.  
1.5 Jede Änderung der SAW wird vor 9:00 Uhr ausgehängt, für den Tag, an dem 
sie gilt, jedoch jede Änderung an dem Zeitplan wird vor 21:00 Uhr des Vortages 
ausgehängt. 
 

2.  Zeitplan der Wettfahrten, vorgesehene Wettfahrten, Skippers’ Meetings 
2.1 Öffnungszeiten des Regattabüros: Am ersten Regattatag ab 11 Uhr, danach 
nach Bedarf. Zu anderen Zeiten sind Nachrichten für das Regattabüro in der 
Kantine abzugeben. 
2.2. Skippers’ Meetings – findet am ersten Tag der Veranstaltung um 12:30 Uhr 
vor dem Regattabüro statt. 
2.3. Der 1. mögliche Start zur ersten Wettfahrt  ist am 6.9.2019 um 14:00 Uhr. 
2.4. Es sind maximal 12 Wettfahrten vorgesehen. Am letzten Tag der Regatta wird 
kein Startsignal nach 14:00 Uhr gegeben.  
2.5. Die Startzeit für Samstag, den 7.9.2019 und Sonntag, den 8.9.2019 wird am 
Vortag per Aushang bis 21:00 Uhr bekanntgegeben. 

 
 

3. Bekanntmachungen an Land  
3.1 Mitteilungen der Wettfahrtleitung können auf den folgenden Wegen 
erfolgen: 

- durch Aushang an der offiziellen Tafel.  
- durch das Setzen der folgenden Signale am Hafenmast:  
- Antwortwimpel "AP":  Startverschiebung  
- Flagge "AP" über "A":  Heute keine Wettfahrt  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Start 
4.1 Die Wettfahrten werden gemäß WR 26 gestartet.  
4.2. Die Zuordnung der Klassenflagge bzw. Zahlenwimpels erfolgt während der 
Steuermannsbesprechung und über Aushang. 
4.3. Der letzter Satz in WR 29.2 (Allgemeiner Rückruf) ist wie folgt geändert: 
Das Ankündigungssignal für einen neuen Start muss 1 Minute nach Niederholen 
des Ersten Hilfsstanders erfolgen.  
4.4. Ein Boot das später als 4 min. nach seinem Startsignal startet wird als Nicht 
Gestartet gewertet. Dies ändert WR A.4.1 
 

5. Bahnen, Bahnmarken, Start- und Ziellinie 
5.1 Die Startlinie wird gebildet durch den hinteren Mast des Startschiffes, und 
die Startlinienbegrenzungstonne mit gelber Flagge an der Backbordseite des 
Startschiffes. Zusätzlich kann auf der Seite des Startschiffs eine innere 
Begrenzungstonne gesetzt werden.  
5.2. Die Ziellinie wird gebildet durch das Zielschiff, auf dem eine blaue Flagge 
gesetzt ist, und eine Zielbegrenzungsboje mit gelber Flagge oder eine der 
bisherigen Bahnmarken. 
5.3. Die Regattabahn wird durch Aushang und während der 
Steuermannsbesprechung bekannt gegeben. 
5.4.     Die Bahnmarken sind gelbe Zylinder. 
 

6. Bahnänderung / Bahnverkürzung  
Im Fall einer Bahnänderung muss kein Gate gelegt werden. In diesem Fall ist die 
Leetonne Backbord zu runden. 
 

 
7. Beendigung der Wettfahrt, Zeitbegrenzung  

7.1 Eine Wettfahrt ist spätestens 15 Minuten nach Zieldurchgang des ersten 
Bootes der Klasse beendet. Nach Zieldurchgang des ersten Bootes werden alle 
Boote beim nächsten passieren der Ziellinie gewertet und entsprechend ihrer 
Rundenanzahl platziert. Alle dann noch auf der Bahn befindlichen Boote werden 
als DNF gewertet. Sollte nach 60 Minuten kein Boot einer Klasse die Ziellinie 
überquert haben, so wird die Wettfahrt abgebrochen. 

7.2 Wird auf dem Zielschiff Flagge L gezeigt, so ist noch eine weitere 
Tageswettfahrt geplant(Änderung der Definition Wettfahrtsignale.) 

 
 

8. Proteste, Ersatzstrafen  
8.1 Jedes Boot, das protestieren will, muss der Wettfahrtleitung beim 
Zieldurchgang mitteilen, gegen wen es protestieren will.  
8.2. Die Protestfrist beginnt mit dem Ende der Wettfahrt der Klasse (bei direkt 
aufeinander folgenden Wettfahrten, der letzten Wettfahrt des Tages) und dauert 60 
Minuten.(Ergänzung WR 61.3) 
8.3. Anhang P kommt zur Anwendung. Boote des Schiedsgerichtes werden mit 
einer Flagge mit dem Buchstaben J gekennzeichnet sein 
8.4. Die Proteste sind auf dem offiziellen Formular im Regattabüro innerhalb der 
Protestfrist einzureichen. (Formulare sind dort erhältlich) 
Proteste werden, wenn möglich, in der Reihenfolge des Eingangs verhandelt. 
Beginn und Reihenfolge werden an der offiziellen Tafel spätestens 30 min nach 
Ende der Protestfrist ausgehängt.  
8.5. Protestparteien und Zeugen haben sich zur angegebenen Zeit vor dem 
Verhandlungsraum bereitzuhalten.  
8.6. In Abänderung von WR 66 werden am letzten Wettfahrttag Anträge von 
Booten auf Wiederaufnahme einer Protestverhandlung nicht später als eine Stunde 
nach Verkündigung der Entscheidung angenommen. 
8.7        Vermessungsproteste und Einwände gegen Tatsachen, die schon zu einem 
früher zumutbaren Zeitpunkt möglich gewesen wären, werden am letzten Tag nicht 
mehr Angenommen  
8.8 Es gilt: WR 44.1 und 44.2 geändert: Streiche Zwei- Drehungen, setze Eine-
Drehung wie in WR 44.1 beschrieben. 

 
 
Des Weiteren sind die folgenden Regeln Bestandteil dieser Segelanweisung: 
· umweltgerechtes Verhalten auf dem Wittensee / Umgang mit Müll  
· Nutzung der Parkmöglichkeiten / Wohnmobile / Zelte 
Nichtbeachtung dieser Regeln kann zum Ausschluss von den Wettfahrten führen. 
 
 

 



 

 

Kursdiagramme für Regatten des Wassersport-Club am Wittensee 
 

 

 
When the leading boat completes the course and finishes, a blue 
flag shall be raised on the committee boat. This changes Race 
Signals. All boats that cross the finish line within 20 minutes 
after the leading boat has finished shall be deemed to be 
finishing irrespective of the number of laps they have 
completed. Boats that have only completed 1 lap shall be ranked 
behind boats completing 2 laps.  
Boats failing to cross the finish line within 15 minutes after the 
first boat sails the course and finishes will be scored according 
to their position at the previous rounding of, if completed, Mark 
2, otherwise they will be scored Did Not Finish without a 
hearing. 
 
Wenn das führende Boot den vollständigen Kurs abgesegelt hat und durchs 
Ziel geht, wird auf dem Zielschiff eine blaue Flagge gesetzt. Dieses ändert 
die Wettfahrtsignale. Alle Boote, die die Ziellinie innerhalb von 20 Minuten 
nach dem ersten Boot überqueren werden als durch Ziel gegangen gewertet 
unabhängig von der Anzahl der Runden, die sie gesegelt haben. Boote, die 
nur eine Runde gesegelt haben werden hinter den Booten gewertet, die 2 
Runden gesegelt sind. Boote, die nicht innerhalb von 15 Minuten nach dem 
Zieldurchgang des ersten Bootes die Ziellinie durchsegeln, werden nach der 
Position der vorhergehenden vollständigen Runde an der Bahnmarke 2 
gewertet, sollten sie bis dahin keine vollständige Runde geschafft haben, 
werden sie als DNF ohne Anhörung gewertet. 
 

 


