
roundabout ‚21 

Ergänzende Segelanweisungen 

 

1. Gatepositionen 

Das Gate vor Neusiedl wird aufgrund der zeitgleich stattfindenden Segelbundesliga auf folgende 

Position verschoben:  

47°55'30.62"N 

16°49'42.01"E 

 

Durch den in den letzten Wochen stark gesunkenen Wasserstand muss auch das Gate vor 

Podersdorf auf folgende Position verschoben werden: 

47°50'59.26"N 

16°47'23.83"E 

 

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Positionen aller Gates von den 

angegebenen GPS-Koordinaten abweichen können. 

 

2. Tracking 

Bei der Registrierung habt ihr einen Tracker erhalten. Er ist bereits eingeschaltet, damit wir die 

ordnungsgemäße Funktion überprüfen können. Bitte nicht aus dem Aquapack nehmen. An Bord 

den Tracker an einem nicht abgeschirmten Ort verstauen. Bitte unmittelbar nach dem Zieleinlauf 

den Tracker wieder zurückgeben. 

Die komplette Wettfahrt kann live auf www.tractrac.com mitverfolgt werden und bleibt danach 

als replay verfügbar. 

 

3. Startnummern 

Die Startnummer, die ihr bei der Registrierung erhalten habt, bitte am Bug auf der 

Steuerbordseite aufkleben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tractrac.com/


4. Gateprotokolle 

Bitte die Gateprotokolle vollständig ausgefüllt nach dem Zieleinlauf abgeben 

 

5. Start 

Die Startlinie wird unabhängig von der Windrichtung rechtwinkelig zum Kurs zum nächsten Gate 

gelegt. Alle Boote starten immer in Richtung des nächsten Gates. Falls die Wettfahrtleitung 

spätestens 4 Minuten vor dem Start die Flagge „Grün“ setzt, gilt WRS 18 auch an den 

Startbahnmarken. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in der letzten Minute vor dem Start 

kein Teil des Rumpfes vor der Startlinie sein darf, andernfalls eine 10 Minuten Zeitstrafe zur 

Anwendung kommt. 

 

6. Sturmwarnung 

Sollte die Sturmwarnung (90 Blitze pro Minute) vor dem Start aktiv sein, wird der Start 

verschoben und kann frühestens eine Stunde nach Deaktivierung der Sturmwarnung 

durchgeführt werden. Sollte die Sturmwarnung während der Wettfahrt aktiviert werden, wird 

die Wettfahrt durch die Wettfahrtleitung abgebrochen. Unabhängig davon, obliegt es der 

Verantwortung des Skippers, an der Wettfahrt teilzunehmen bzw. sie fortzusetzen. 

 

7. Abbruch der Wettfahrt 

Sollte die Wettfahrt abgebrochen werden, kann die Jury eine Wertung anhand der 

Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Bootes errechnen lassen, falls sie dies als fair erkennt.  

 

8. Proteste 

Proteste sind spätestens 90 Minuten nach dem Zieldurchgang im Regattabüro des BYC 

einzureichen. Für Teilnehmer aus anderen Startorten wird auch elektronische Übermittlung 

akzeptiert (Foto des Protestformulars an jugendsport@byc.at ), sofern die relevanten Daten 

lesbar sind. 

 

9. Wettfahrtleitung: 

Michael Conrad 

 

10. Jury-Vorsitz: 

Christian Bayer 

 

11. Kontakt: 

Email: jugendsport@byc.at 

Phone: 0676 9389573 
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