Freigabenummer: 07153
(Die Deutschübersetzung ist von der Österreichischen Shark-Klassenvereinigung genehmigt und dient nur
dem besseren Verständnis. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.)

SHARK 24 European Championships 2015
SHARK 24 Europameisterschaft 2015
3rd – 7th June 2015
3. – 7. Juni 2015
Yacht Club Breitenbrunn
in conjunction with
Austrian Sailing Federation
Yachtclub Breitenbrunn
In Verbindung mit dem Österreichischen Segelverband
Breitenbrunn am Neusiedlersee

NOTICE OF RACE
Ausschreibung
1

RULES
REGELN

1.1

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
Die Regatta wird nach den Segelwettfahrtbestimmungen abgehalten

1.2

No national prescriptions will apply.
Nationale Vorschriften kommen nicht zur Anwendung.

1.3

The International Shark Class Association (ISCA) General Class Rules and
Specifications will apply.
Zur Anwendung kommen die Internationalen Shark-Klassenbestimmungen und
Spezifikationen.

1.4

Racing rule 61.3 will be changed to allow for arbitration, and a penalty less than
disqualification for breaches of the rules of Part 2 and Rule 31. The changes will
appear in full in the sailing instructions.

Die Wettfahrtbestimmung 61.3 wird im Sinne der Strafbestimmungen nach Regel 31
zweiter Teil ausgelegt. Die Änderung wird in vollem Umfang in den
Segelanweisungen wiedergegeben.
1.5

Racing rule G3 will apply, allowing a loaned or chartered boat to carry national
letters or a sail number in contravention of Shark class rules.
Die Wettfahrtbestimmung G3 kommt zur Anwendung, d.h. dass Leihboote entgegen
der Shark Klassenregeln im Segel nationale Nummern führen dürfen.

1.6

Racing rule(s) 46, 75.1, 78.1 will be changed as follows:
In addition to the requirements of RRS 75.1, a boat shall be entered by a full member
in good standing of the International Shark Class Association, and that person shall
be the “person in charge”.
Die Regel(n) 46, 75.1, 78.1 werden wie folgt geändert:
Zusätzlich zu den Erfordernissen von RRS 75.1 hat ein Boot von einem Vollmitglied
mit längerer Mitgliedsdauer in der internationalen Shark-Klassenvereinigung
gesteuert zu werden, dieser Steuermann sollte die verantwortliche Person für das
Schiff sein.

1.7

The Sailing Instructions may change other racing rules.
Die Segelanweisungen ändern möglicherweise andere Regeln.

1.8

In addition:
1. Each boat shall carry at least three persons
2. The “person in charge” shall be identified at the time of registration
3. All crew shall be identified at the time of registration
4. Alternate crew but not the person in charge may be designated for specified days of
the regatta provided all eligibility rules are met
5. Crew substitutions may be requested by submitting in writing the reasons for the
substitution to the Race Office for approval by the Protest Committee
Zusatz:
1. Jedes Boot hat von mindestens 3 Personen besetzt zu sein
2. Die verantwortliche Person wird bei der Registrierung erfasst
3. Die gesamte Mannschaft wird bei der Registrierung erfasst
4. Ausgenommen der verantwortlichen Person können für bestimmte Tage die
übrigen Mannschaftsmitglieder ausgewechselt werden
5. Mannschaftsänderungen müssen unter schriftlicher Angabe von Gründen im
Regattabüro bekanntgegeben werden. Das Protestkomitee muss dieser Änderung
zustimmen

1.9

If there is a conflict between languages the English text will take precedence.
Sollte es Unstimmigkeiten in der Auslegung von Bestimmungen geben, gilt der
englische Text.
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ADVERTISING
WERBUNG

2.1

Competitor advertising will be restricted as per the International Shark Class Rules.
Die Werbung für die Teilnehmer wird durch die Regeln der Internationalen SharkKlassenvereinigung beschränkt.

2.2

Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing
authority, in accordance with ISAF Regulation 20.
Alle Boote müssen die vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Werbung in
Übereinstimmung mit der ISAF Regel 20 an der dafür vorgesehenen Stelle platzieren.
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ELIGIBILITY AND ENTRY
TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND NENNUNG

3.1

The regatta is open to all boats of the International Shark class.
Die Regatta ist für alle Boote der Internationalen Shark-Klassenvereinigung offen.

3.2

All entries shall be made online at the website of the organizing authority before
March 31st, 2015:
www.ycbb.at
Please ensure that the online entry form is printed, the required signatures obtained
and the form brought to registration.
Entry fee amounting to EUR 300,00 shall be paid in EUR until March 31st, 2015 by
swift to:
Yacht Club Breitenbrunn
Bank: Raiffeisen Bank
IBAN: AT30 3300 0000 0220 1390
SWIFT (BIC) CODE: RLBBAT2EXXX
A withdrawal of the entry may be made by email to office@ycbb.at and will be
compensated until April 30th, 2015 with 50% refund and later without refund.
Alle Nennungen müssen online auf der Webseite des Veranstalters vor dem 31. März
2015 erfolgen:
www.ycbb.at
Die online-Nennung muss mit den erforderlichen Unterschriften ausgedruckt zur
Registrierung mitgenommen werden.
Das Nenngeld beträgt € 300,00 und muss vor dem 31. März 2015 am Konto des
YCBb eingegangen sein:
Yacht Club Breitenbrunn
Bank: Raiffeisen Bank
IBAN: AT30 3300 0000 0220 1390
SWIFT (BIC) CODE: RLBBAT2EXXX
Eine Stornierung muss per email an office@ycbb.at gesendet werden und wird bis
zum 30. April 2015 mit 50% refundiert, spätere Stornierung hat keinen Anspruch auf
Rückerstattung.

3.4

Late entries will be accepted under the following conditions:
Später einlangende Nennungen werden unter folgenden Bedingungen akzeptiert:
Later than April 30th, 2015 EUR 50.00 per person on top of ordinary entry fee
Nennungen nach dem 30. April 2015 werden mit € 50,00 pro Person zusätzlich zum
normalen Nenngeld in Rechnung gestellt

3.5

The following restrictions on the number of boats apply: minimum entry of 20 boats
until March 31st, 2015
Folgende Erfordernisse für die Abhaltung der Regatta kommen zur Anwendung: Es
müssen mindestens 20 Boote bis zum 31. März 2015 genannt haben.
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FEES
NENNGELD
Required fees are as follows:
Untenstehendes Nenngeld kommt zur Anwendung:
Class
Shark 24
Klasse
Shark 24
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SCHEDULE
ZEITPLAN

5.1

Registration:

Fee
EUR 300.00
Nenngeld
€ 300,00

Registrierung:
Day and date
Wednesday, June 3rd, 2015
Tag und Datum
Mittwoch, 3. Juni 2015
5.2

from
10.00 hrs
von
10:00 Uhr

to
19.00 hrs
bis
19:00 Uhr

Measurement and equipment inspection (prior to registration):
Vermessung und erforderliche Ausrüstung (vor der Registrierung):
Day and date
Wednesday, June 3rd, 2015
Tag und Datum
Mittwoch, 3. Juni 2015

5.3

from
10.00 hrs
von
10:00 Uhr

to
19.00 hrs
bis
19:00 Uhr

Dates of racing:
Wettfahrttage:
Date
Thursday, June 4th, 2015
Friday, June 5th, 2015
Saturday, June 6th, 2015
Sunday, June 7th, 2015
Datum
Donnerstag, 4. Juni 2015
Freitag, 5. Juni 2015
Samstag, 6. Juni 2015
Sonntag, 7. Juni 2015
werden

racing
racing
racing
reserve day, if less than 4 races have been sailed
Wettfahrten
Wettfahrten
Wettfahrten
Reservetag, sollten weniger als 4 Wettfahrten gesegelt

5.4

Number of races:
Anzahl der Wettfahrten:
Class
Shark 24
Klasse
Shark 24

5.5

Number
Races per day
09
3
Anzahl Wettfahrten pro Tag
09
3

The scheduled time of the warning signal for the
- first race each day is 10.00 hrs.
Das geplante Startsignal zur jeweils ersten Wettfahrt erfolgt jeden Tag um 10:00 Uhr.

5.6

Any change to the schedule of races will be posted on the official notice board by
20.00 hrs on the day before it will take effect.
Jede Änderung der geplanten Wettfahrten wird am offiziellen Anschlagbrett bis 20:00
Uhr vor Inkrafttreten am nächsten Tag bekanntgegeben.
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MEASUREMENTS
VERMESSUNG

6.1

Each boat shall have a valid measurement certificate. In addition the following
measurements may be taken:
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorweisen. Zusätzlich können folgende
Vermessungen durchgeführt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2

All sails,
Boat all up weight,
Required equipment,
Corrector weights,
Mast, boom and spinnaker pole,
J measurement,
Keel and rudder, and
Any others as determined by the measurement committee
Alle Segel,
Bootsgewicht,
Erforderliche Ausrüstung,
Ausgleichsgewichte,
Mast, Baum und Spinnakerbaum,
J-Maß,
Kiel und Ruderblatt, und
alle anderen vom Vermessungskomitee verlangten Erfordernisse

Prior to being eligible to race, each boat shall be measured for compliance with its
all-up racing weight and confirmation that all required correctors are affixed. Each
boat shall be required to produce a copy of its inventory list (including all safety
items) which list shall remain available for inspection during the regatta.
Vor der Berechtigung an den Wettfahrten teilzunehmen muss jedes Boot komplett
vermessen sein und dies mit einer Bestätigung nachweisen können. Jedes Boot hat
eine Inventarliste der Sicherheits- und erforderlichen Einrichtungen bereit zu halten.

6.3

Prior to being eligible to race, each boat shall have all sails measured for compliance
with Shark class rules. Compliant sails will be stamped by measurers, and only these
sails may be used in competition.
Vor der Berechtigung an den Wettfahrten teilzunehmen müssen alle Segel
entsprechend den Shark-Klassenvorschriften vermessen sein. Nur die bei der
Vermessung angenommenen Segel – nachgewiesen durch einen Stempel – dürfen
benutzt werden.

6.4

A boat or equipment may be re-weighed, re-measured or re-inspected at any time. A
boat failing any such re-weighing, re-measurement or re-inspection may be protested
and penalized by the Protest Committee and additionally, in the event of any noncompliance, may be prevented from further competition until it has received
clearance from the Measurement Committee.
Ein Boot und/oder die erforderliche Ausrüstung kann jederzeit nachgewogen, bzw.
nachvermessen werden. Sollte das Ergebnis der Nachvermessung außerhalb des
gültigen Rahmens liegen, kann gegen das Boot Protest vom Protestkomitee erhoben
werden, eine Strafe verhängt werden und zusätzlich bei Uneinsichtigkeit
ausgeschlossen werden bis Klärung durch das Vermessungskomitee hergestellt wird..
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SAILING INSTRUCTIONS
SEGELANWEISUNGEN
The sailing instructions will be available after 10.00 hrs June 3rd, 2015 at registration
desk.
Die Segelanweisungen sind ab 3. Juni 2015 10:00 bei der Registrierung verfügbar.
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VENUE
VERANSTALTUNGSORT
The attachment shows the location of the regatta harbour and the location of the
racing areas.
Aus der Beilage sind der Hafen und die Regattabahnen ersichtlich.
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THE COURSES
KURSE
The courses to be sailed will be described in the Sailing Instructions.
Die abzusegelnden Kurse sind in den Segelanweisungen beschrieben.

9

JURY
JURY
An International Jury will be appointed in accordance to RRS 91 (b). Decisions of the
International Jury will be final as provided in RRS 70.5.
In Übereinstimmung mit RRS 91 (b) wird eine internationale Jury in Aussicht
genommen. Entscheidungen dieser Jury sind endgültig, wie in RRS 70.5 dargestellt.
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PENALTY SYSTEM
STRAFSYSTM
RRS 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.
Die RRS 44.1 wird derart geändert, dass die 720°-Drehung durch eine 360°-Drehung
ersetzt wird.

12

SCORING
WERTUNG

12.1

The low point system of RRS appendix A will apply.
Es kommt das low point system nach RRS Appendix A zur Anwendung.

12.2

4 races are required to be completed to constitute a series.
4 Wettfahrten sind für eine Europameisterschaft erforderlich.

12.3

(a)

When fewer than 5 races have been
series score will be the total of her race scores.

completed,

(a)

Sollten weniger als 5 Wettfahrten gesegelt werden, so zählen alle

a

boat’s

Wettfahrtergebnisse zum Gesamtergebnis.
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(b)

When 5 or more races have been completed, a boat’s series score will be the
total of her race scores excluding her worst score.

(b)

Bei 5 oder mehr gesegelten Wettfahrten wird das Ergebnis der schlechtesten
Wertung aus der Gesamtwertung gestrichen.

SUPPORT BOATS
COACHBOOTE
All coach- and support-boats have to be registered at the race office and shall be
marked with the national flag of the country they represent. They may be required to
display bow numbers or other indication signs, provided by the OA at registration.
Coach- and support-boats have to follow all legal regulations while afloat.
Alle Coachboote müssen im Regattabüro registriert werden und werden mit der
Nationalflagge ausgestattet, um ihr Land zu repräsentieren. Möglicherweise ist es
erforderlich Nummern oder andere Zeichen anzubringen. Coachboote müssen die
gültigen Seefahrtsregeln beachten, wenn sie zu Wasser gelassen sind.
Due to environmental protection provisions, utmost precaution against fuel spill in
the water is to be taken (the water quality of the lake is rated as “drinking water”). It
is prohibited to directly refill the boats on the water.
Please take portable tanks to the fuel-station or refill with portable canisters (max 20
l) and communicating tubes to avoid spill.
Es ist unbedingt zu vermeiden, dass Motorbootbenzin beim Befüllen ins Wasser
gelangt (Das Seewasser weist Trinkwasserqualität auf!). Es ist verboten, die Boote
direkt am Wasser zu befüllen. Tragbare Kanister dürfen maximal 20l Benzin
aufnehmen und benötigen dichte Einfüllstutzen.

All coach boats must fly a yellow flag provided by the OA at the registration during
the duration of the event and carry allotted registration numbers.
Jedes Coachboot muss während dem gesamten Event eine gelbe Flagge und eine
Registrierungsnummer mitführen, erhältlich im Regattabüro.
Speed limit is 5 kn in all areas less than 200m to coastline and the harbour basin (no
wake!) All shores shall be approached in a perpendicular angle (or shortest possible
approach) form minimum 200 m from the coast line area at a speed, less than 5 kn.
Das Geschwindigkeitslimit beträgt näher, als 200m zur Küste beträgt 5 kn (Wellen
sind zu vermeiden).
All coach boats must have a sufficient minimum third party liability coverage of
EUR 1,500.000,-- – original insurance document must be presented to receive
permission / registration to be operated during the event.
Jedes Boot muss eine Haftpflichtversicherung von mindestens € 1.500.000,00
aufweisen. Die Originalpolizze muss bei der Registrierung vorgelegt werden.
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HAUL-OUT RESTRICTIONS
KRANEINSCHRÄNKUNGEN
Boats shall not be hauled out during the regatta except with and according to the
terms of prior written permission of the race committee. All boats shall be launched
by 23.00 hrs on Wednesday, June 3rd, 2015.
Boote dürfen während der Regatta nicht gekrant werden, außer mit schriftlicher
Genehmigung des Wettfahrtleiters. Alle Boote müssen spätestens am Mittwoch, 3.
Juni 2015 um 23:00 im Wasser sein.
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RADIO COMMUNICATION
FUNKVERSTÄNDIGUNG
Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing
nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also
applies to mobile telephones.
Außer in Notfällen darf ein Boot keine Funkverständigung ausüben, die nicht allen
Booten zur Verfügung steht. Diese Einschränkung gilt auch für Mobiltelefone.
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PRIZES
PREISE
Prizes will be given to the first third of all boats entered by April 30th, 2015. All
participants will receive a memento.
Preise werden für das erste Drittel, die bis 30. April 2015 gemeldet haben, vergeben.
Alle Teilnehmer erhalten Erinnerungspreise.
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DISCLAIMER OF LIABILITY
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See racing rule 4,
Decision to Race. 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.
Die Regattateilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Siehe dazu die Regel 4,
Entscheidung zu segeln. Der Veranstalter haftet weder für Materialbruch, Unfälle
noch für den Tod am Weg zur, während oder nach der Regatta.
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INSURANCE
VERSICHERUNG
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with
a minimum cover of EUR 1,500,000.00 per incident or the equivalent.
Jedes teilnehmende Boot muss gegen Unfall mit einer Mindestprämie von €
1,500.000,00 versichert sein.
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FURTHER INFORMATION
WEITERFÜHRENDE INFORMATION
For further information please contact office@ycbb.at
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte office@ycbb.at

ACCOMODATION
UNTERKUNFT
Competitors shall make their own housing arrangements. Breitenbrunn and the
surrounding villages offer a wide variety of accommodation:
Die Teilnehmer haben ihre Quatiere selbst zu besorgen. Breitenbrunn und die
angrenzenden Dörfer bieten eine grosse Palette von unterschiedlichen Quatieren.
Hotels and appartements:
Tel. +43 2683 5054
tourismus@breitenbrunn.at
Camping:
Tel.: +43 2683 5252
E-Mail: seebad@breitenbrunn.at

Attachment
Anhang
Welcome to Austria especially the Burgenland and the Yachtclub Breitenbrunn!
We are delighted that Lake Neusiedl has been chosen for the venue for next year´s European
Championship Shark 24. We will do our best to make your days in Breitenbrunn as pleasant as
possible.
Willkommen in Österreich, ganz besonders im Burgenland und im Yachtclub Breitenbrunn!
Wir freuen uns sehr, dass der Neusiedlersee als Veranstaltungsort für die Shark 24
Europameisterschaft 2015 ausgewählt wurde. Wir versuchen alles, um Ihnen den Aufenthalt in
Breitenbrunn möglichst angenehm zu gestalten.
Lake Neusiedl, with its good wind conditions, offers the ideal initial basis for these
championships. There is plenty of room to lay the courses and sometimes the winds can prove a
very real challenge.
Der Neusiedlersee eröffnet durch seine guten Windverhältnisse die besten Voraussetzungen für
eine derartige Meisterschaft. Er bietet genügend Platz für die Kurse und der Wind kann
manchmal eine richtige Herausforderung sein.
We hope that you will be pleased not only with the sporting part of the event, because the
inhabitants of this part of the country, which looks back on many centuries of civilization, have a
good deal to offer in the way of art and culture, too.
Wir hoffen, dass Sie neben dem sportlichen Ereignis, auch die Kultur und die verschiedenen
Künste genießen, die auf eine jahrhundertlange Tradition zurückblicken.
If you are interested in art and culture of the world heritage naturpark breitenbrunn you need to
make a look to the picture gallery of http://kukuwena.at
Bei Interesse an der Kunst und Kultur des Weltkulturerbes Naturpark Breitenbrunn orientieren
Sie sich bitte an den Bildern unter http://kukuwena.at

If you want to see and learn more about the town Breitenbrunn : www.breitenbrunn.at
On this website you can find all tourist-information´s and also make room reservations.
Mehr über die Ortschaft Breitenbrunn erfahren Sie unter: www.breitenbrunn.at
Auf dieser Webseite finden Sie alle Tourismusinformationen – Zimmerreservierungen können
ebenfalls hier vorgenommen werden.

Racing Area:
Wettfahrtgebiet:

Yachtclub
Breitenbrun
n

A

