
Die Voraussetzungen für die Teilnahme sind...

 Du möchtest das Regattasegeln kennen lernen und hast Interesse daran, dich mit
anderen Booten zu messen.

 Du gehörst einem Verein des Schleireviers oder der angrenzenden Region an.

 Du bist  Opti-Beginner,  kannst  aber bereits kreuzen und halsen; außerdem bist  du
dazu in der Lage, die wichtigsten Vorfahrtsregeln anzuwenden.

 Dein Boot verfügt über ein eindeutiges Unterscheidungskennzeichen im Segel und die
vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung (Auftriebskörper, Pütz, Paddel, Sicherung für
Mast und Ruder, Schleppleine).

 Selbstverständlich kannst du schwimmen und trägst während der Wettfahrten eine
Schwimmweste und geeignete Segelbekleidung.

 Opti-A-Segler sind nicht startberechtigt bei den Optis.

Wettfahrtregeln
Die Wettfahrten werden nach den WR von World Sailing, aktuelle Ausgabe des DSV, den
DSV-Ordnungsvorschriften,  den  Klassenvorschriften  und  den  Segelanweisungen  der
Schleiboot-Liga gesegelt. Bei Abweichungen sind die Segelanweisungen maßgeblich.

Proteste / Strafen
Proteste nach WR sind nicht möglich, eventuelle Streitfälle entscheidet die Wettfahrtleitung.
Diese  kann  bei  Regelverstößen  Segler  disqualifizieren  oder  im  Zieleinlauf  zurückstufen.
Auf dem Wasser befinden sich Trainerboote, welche Strafen direkt per Zuruf aussprechen
können.
Ersatzstrafen: Wegerechtsverletzung/Tonnenberührung = 360° (inkl. 1 Wende & 1 Halse)
In OLS-Gold in jedem Fall, in der Silber-Gruppe auf Zuruf durch ein Trainerboot.

Preise
Am 17.09.2022 findet nach der letzten Wettfahrt die Preisverteilung beim ASC in Kappeln
statt. Alle Teilnehmer/innen der Schleiboot-Liga erhalten einen Preis.
Der/die Punktbeste der Gesamtwertung aller Wettfahrten in der Gold-Gruppe trägt den Titel
Opti-Meister/-in Schlei 2022.

Hilfestellung in den Wettfahrten
Die Wettfahrten sind als Training anzusehen, darum sind die Wettfahrtleitung und von ihr
beauftragte Personen (Trainer) berechtigt, den Seglern während der Wettfahrten Tipps und
Hinweise zu geben. Dies gilt ausdrücklich nicht als unerlaubte Hilfestellung.

Haftungsausschluss/Versicherung
Die  Wettfahrtleitung  bzw.  der  ausrichtende  Verein  übernimmt  gegenüber  den
Regattateilnehmern/innen keinerlei Haftung für Unfälle und Schäden aller Art sowie deren
Folgen.  Alle  Teilnehmer/innen  bzw.  deren  Erziehungsberechtigte  haben  bis  zum  ersten
Regattatag  durch  ihre  Unterschrift  den  Haftungsausschluss  auf  dem  Anmeldebogen
anzuerkennen. Eine Versicherungsbestätigung (Haftpflicht) für das Boot ist im Regattabüro
vorzulegen.

Weitere Infos im Internet:   www.schleibootliga.de

                     2022               A u s s c h r e i b u n g  z u r

SCHLEIBOOT-LIGA
O p t i  G o l d / S i l b e r

Regattatage und ausrichtende Vereine             Stand: 14.03.22
Auftakt 21.05.22 HSVS Holmer Seglerverein Schleswig Holm, Kl.Breite
2. Lauf 11.06.22 SSVL Schulsportverein Louisenlund Gr.Breite
3. Lauf 25.06.22 SSC Schlei-Segel-Club Schleswig
Finale 17.09.22 ASC Arnisser Segelclub Kappeln

Anmeldung
Anmeldungen erfolgen per Meldebogen bitte möglichst gesammelt über die Vereinstrainer.
(Einzelmeldungen sind in Ausnahmefällen auch direkt möglich).

Meldeschluß: 14. Mai 2022 (Nachmeldungen sind bis zum 20.06.22 möglich)

Meldestelle: Jan Wohler, Hyklint 4, 24357 Fleckeby
Tel.: 04354 / 80 96 26

E-Mail: jwohler@gmx.de

Meldegeld: Opti Gold/Silber 40,- €
(für die ganze Serie, zu zahlen bei der ersten Regatta)

Zeitplan an den Wettfahrttagen
11.30 Uhr Steuermannsbesprechung, 13.00 Uhr  Start zur 1. Wettfahrt
An allen Wettfahrttagen bitte rechtzeitig vor der Besprechung im Regattabüro einchecken.

Startgruppen
Für Optis werden zwei Startgruppen gebildet. Wer schon etwas Regattaerfahrung hat bzw.
in der vorherigen Liga in der ersten Hälfte  OLS-Silber platziert war, startet in OLS-Gold. Die
Einstufung efolgt vor der 1. Regatta, ein Wechsel ist danach nicht möglich.

Anzahl der Wettfahrten
Bei jeder Regatta sind bis zu 4 kurze Wettfahrten (max. jeweils 45 min. Dauer) vorgesehen.
Im Verlauf der Serie sind bis zu 16 Wettfahrten je Startgruppe vorgesehen. 

Verpflegung nach den Rennen
Der  jeweils  ausrichtende  Verein  organisiert  nach  den  Wettfahrten  eine  Verpflegung  der
Teilnehmer/innen und Betreuer.

Wertung
Die Gesamtwertung wird nach Low-Point-System unter Anwendung von Anhang A9 der WR
(„Wettfahrtserie länger als eine Regatta“) erstellt. Die Anzahl der Streichresultate ergibt sich
aus  der  Zahl  der  stattgefundenen  Wettfahrten  dividiert  durch  4  (Rundung  nach  oben).
Bei Nachmeldungen kann sich im Verlauf der Serie die Anzahl Meldungen (mit Auswirkung
auf die Gesamtwertung der Serie) ändern. Bereits abgeschlossene Tageswertungen bleiben
davon aber unberührt.

http://www.schleibootliga.de/


Meldebogen mit Haftungsausschlussklausel

SCHLEIBOOT-LIGA 2022 OPTI Gold/Silber

Haftungsausschluss - Haftungsbegrenzung - Unterwerfungsklausel

Ich erkenne an, dass die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers,
an einer Wettfahrt  teilzunehmen oder sie  fortzusetzen, allein bei  ihm liegt,  er
übernimmt  insoweit  auch  die  Verantwortung  für  seine  Mannschaft.  Der
Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner
Crew 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  dem
Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht
vorsätzlich und grob fahrlässig herbeigeführt hat.

Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und
Vermögensschäden jeder  Art  und deren Folgen, die  dem Teilnehmer 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,  befreit  der  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, die Klassenvorschriften sowie die
Vorschriften  der  Ausschreibung  und  Segelanweisung  sind  einzuhalten  und
werden ausdrücklich anerkannt.

Hiermit melde ich mich zu den Regatten der

SCHLEIBOOT-LIGA 2022 OPTI Gold/Silber

Steuermann: Name, Vorname Club

Adresse Telefon

______________                                                          _____________________________
T-Shirt Größe E-Mail

Geburtsjahr _________  Jüngstensegelschein ja / nein

Segelnummer Bootsname

Ich melde mich zum Start in OLS-Gold  /  OLS-Silber 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich auch den nebenstehenden Haftungsausschluss an.
Ich verpflichte mich, die  Wettfahrtregeln Segeln und alle weiteren bei dieser Veranstaltung geltenden
Regeln einzuhalten.
Soweit  kein  zuständiger  Betreuer  vor  Ort  anwesend ist,  ist  den Anordnungen des Jugendwartes  des
jeweils ausrichtenden Vereins Folge zu leisten.

Datum, Unterschrift Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Me ldebogen  aus fü l l en ,  unte rschre iben  und  b i s  zum  M elde sch luß  am 14 .M a i  20 22  an :
J a n  W o h l e r ,  H y k l i n t  4 ,  2 4 3 5 7  F l e c k e b y ,   E - M a i l :  j w o h l e r @ g m x . d e
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