
  

 

 

Internationale 

Klassenmeisterschaft / CEC 

Seascape 18 / First 18 
 

Freitag 27. – Sonntag 29. Mai 2022 

ASKÖ Gmunden Segeln, Gmunden am Traunsee 
 

A U S S C H R E I B U N G  
OeSV EDV Nummer 10409 

 

 

1 Regeln 

1.1 Die Veranstaltung unterliegt den Regeln, die in den „Wettfahrtregeln Segeln“ (WRS) festgelegt 

sind. 

1.2 Zusätzlich gelten die Wettfahrtordnung des OeSV, die Allgemeinen Segelanweisungen des 

OeSV, die ergänzenden Segelanweisungen des AGS und diese Ausschreibung. 

1.3 Sollten die Klassenbestimmungen nicht Höherwertiges vorschreiben, so gilt ISO-Norm 12402-5 

(oder gleichwertig) als Mindestanforderung für persönliche Auftriebsmittel. Die Verwendung von 

aufblasbaren Auftriebsmitteln (Automatikwesten) ist nur zulässig, wenn diese in den 

anzuwendenden Klassenvorschriften ausdrücklich erlaubt wird. 

1.4 Es gelten die Bestimmungen der Anti-Doping-Regelungen von World Sailing und des Anti-

Doping-Bundesgesetzes. Wegen Dopings suspendierte oder gesperrte Sportlerinnen und 

Sportler sowie Betreuungspersonen sind nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung zugelassen. 

1.5 Je nach aktueller Lage der Covid-19-Pandemie kann es für die Veranstaltung besondere 

Bestimmungen geben. Soweit sie die Teilnahmeberechtigung betreffen (z.B. negativer 

Covid-19-Test erforderlich), werden diese dann als Anhang zur Ausschreibung möglichst 

zeitgerecht veröffentlicht. Soweit sie das Verhalten bei der Veranstaltung betreffen (z.B. 

Abstände, Tragen eines MNS) werden diese als „Covid-19 Bestimmungen“ an der Tafel für 

Bekanntmachungen veröffentlicht und haben den Status einer Regel im Sinne der WRS. [DP] 

1.6 Anhang T (Schlichtung) wird angewendet. 

 

2 Werbung 

 Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter gewählte und bereitgestellte Werbung 

anzubringen. [DP] 

 

3 Teilnahmeberechtigung und Meldung 

3.1 Die Veranstaltung ist international offen für alle Boote der Klasse(n) Seascape / First 18, die 

im Bootsregister eines von World Sailing anerkannten Vereines eingetragen sind, den 

Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden versichert sind.  

Entgegen den Klassenregeln ist ein Anker nicht vorgeschrieben. 

3.2 Die Steuerleute und Vorschoter*innen müssen Mitglied eines Verbandsvereins, Einzelmitglied 

des OeSV oder eines anderen von World Sailing anerkannten nationalen Verbandes sein. 



  

 

3.3 Die Steuerleute müssen im Besitz der OeSV Junior-Regattalizenz oder des vom OeSV 

ausgestellten Bfa-Binnen oder eines Bodensee-Schifferpatents sein oder ein gleichwertiges 

Dokument eines ausländischen Verbandes vorlegen können. 

3.4 Teilnahmeberechtigte Boote melden, indem sie bis zum Freitag 13. Mai 2022 das Online-

Formular unter www.ag-segeln.at ausfüllen und die geforderte Meldegebühr überweisen. 

3.5 Nachmeldungen werden bei einer Nachmeldegebühr von € 10,- pro Mannschaftsmitglied 

entgegengenommen, so sie rechtzeitig vor Ende der Registrierung einlangen. 

3.6 Es gilt eine Mindestnennung von 8 Booten bei Meldeschluss Freitag 13. Mai 2022. Wird diese 

Mindestanzahl nicht erreicht, so kann die Veranstaltung abgesagt werden. Wird die 

Veranstaltung durchgeführt und kommen ausreichend viele Wettfahrten zustande, so wird der 

Titel ungeachtet der Teilnehmerzahl vergeben. 

3.7 Ein Boot ist nur dann teilnahmeberechtigt, wenn es die Registrierung abgeschlossen  hat, 

sowie alle Crewmitglieder den Haftungsausschluss (Haftung, Bilder, Daten) und die 

Unterwerfung unter die Anti-Doping Regularien und die zugehörigen nationalen Spruchkörpern 

(ÖADER und unabhängige Schiedskommission) bei der Registrierung unterschrieben haben. 

 

4 Meldegebühr 

 Die Meldegebühr beträgt € 65,- pro Mannschaftsmitglied bei Überweisung bis zum Freitag 13. 

Mai 2022 auf das AGS-Konto bei der VOLKSBANK Vöcklabruck-Gmunden mit dem 

Zahlungsgrund „TSW Seascape / First 18 + Segelnummer“. 

    IBAN: AT15 4480 0287 2992 0001 

    BIC: VBOEATWWOOE 

 Kinder und Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr sind frei. 

 

5 Registrierung 

 Kontrolle von Messbrief, Haftpflichtversicherungsnachweis, OeSV-Mitgliedskarten und 

Segelführerschein; Ausgabe der Segelanweisungen:  

Mittwoch 25. Mai 2022, 1600 – 2000 und 

 Donnerstag 26. Mai 2022, 0900 – 1100 und 

 Freitag 27. Mai 2022 0900 – 1100 im Regattabüro des AGS. 

 

6 Ausrüstungskontrolle  

Ausrüstungskontrollen können während der gesamten Veranstaltung durchgeführt werden. 

 

7 Erstes Ankündigungssignal 

Freitag 27. Mai 2022, ab 1300
 

 

8 Letztes Ankündigungssignal 

Am Sonntag 29. Mai 2022 wird kein Ankündigungssignal nach 1500 gegeben. 

 

9 Segelanweisungen 

Die Segelanweisungen sind bei der Registrierung erhältlich. 

 

10 Bahnen 

Es werden Standardkurse mit einer Sollzeit von 50 Minuten gesegelt. 

 

11 Strafsystem 

 Für die Klasse Seascape / First 18 ist die Regel 44.1 geändert, so dass die Zwei-Drehungen-

Strafe durch die Ein-Drehung-Strafe ersetzt ist. 

http://www.ag-segeln.at/


  

 

 

12 Wertung 

 Es sind 8 Wettfahrten vorgesehen. Werden 5 oder mehr Wettfahrten gewertet, ist die Wertung 

der Serie eines Bootes gleich der Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten ausgenommen 

seine schlechteste Wertung. Werden weniger als 5 Wettfahrten gewertet, ist die Wertung der 

Serie eines Bootes gleich der Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten. 

 Sollten nicht mindestens 4 Wettfahrten gewertet werden können, gilt die Serie nicht als 

Klassenmeisterschaft / CEC Regatta. 

 Sollten nicht mindesten 3 Wettfahrten gewertet werden können, gilt die Serie nicht als SP-

Regatta. 

 

13 Betreuerboote 

Der Einsatz von privaten Betreuerbooten ist nicht gestattet. [DP] 

 

14 Slippen 

Eine Slipanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe des AGS. 

 

15 Liegeplätze 

Alle Boote müssen auf den zugewiesenen Liegeplätzen abgestellt werden. [DP] 

 

16 Funkverkehr 

Außer im Notfall darf ein Boot während der Wettfahrt weder Sprachmitteilungen noch Daten 

senden noch Sprachmitteilungen oder Daten empfangen, die nicht allen Booten zur Verfügung 

stehen. [DP] 

 

17 Preise 

Folgende Preise werden vergeben: 

17.1 Der/Die siegreiche TeilnehmerIn bzw. die siegreiche Mannschaft erhält Medaillen von Sport 

Austria - Österreichische Bundes-Sportorganisation und den Titel “Österreichischer Meister/in 

2022 in der Surprise / First 18 Klasse”. Voraussetzung ist die österreichische 

Staatsbürgerschaft sämtlicher Mannschaftsmitglieder. Bei jeder anderen Kombination der 

Staatsbürgerschaft der Mannschaftsmitglieder erhält sie/er den Titel “Internationaler Meister 

2022 von Österreich in der Surprise / First 18 Klasse”, und dem besten bzw. der besten als 

Österreicher gestarteten Mannschaft wird der Titel “Österreichischer Meister/In 2022 in der 

Surprise / First 18 Klasse” (inkl. der Medaillen) zuerkannt. 

17.2 Punktpreise für die ersten 3 Boote 

17.3 Gesamtwertung und zusätzlich getrennte Wertungen nach Standardkiel und Kurzkiel-Version. 

17.4 Erinnerungspreise für alle bei der Siegerehrung anwesenden Teilnehmer*innen. 

 

18 Haftung, Bilder, Daten 

18.1 Haftung 

Jeder/Jede Teilnehmer*in verpflichtet sich durch die Meldung und/oder Teilnahme die 

Wettfahrtregeln Segeln, die Regeln der guten, sportlichen Seemannschaft, sowie alle sonstigen 

für diese Veranstaltung gültigen Regeln und das Verbandsrecht der Segelverbände und die 

Rechtsnormen zu beachten und segelt gemäß Regel 3 WRS und der Annahme dieser 

Ausschreibung auf eigene Gefahr. 

Die Veranstalter/Sponsoren, deren Organe und Gehilfen schließen jegliche Haftung für 

Schäden - welcher Art und Ursache auch immer - zu Wasser und zu Land, beispielsweise jene 

an Besatzung/Mannschaft, am Material und für Vermögensschäden, aus. Dieser 



  

 

Haftungsausschluss gilt für Schadenseintritte vor, während und nach der Veranstaltung, jedoch 

nicht (a) bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit, (b) für Personenschäden bei grober 

Fahrlässigkeit, (c) für Personenschäden falls ausnahmsweise § 6 Abs 1 Z 9 KSchG 

anzuwenden wäre. 

Im gleichen Ausmaß verzichtet jeder/jede Teilnehmer*in auch auf seine/ihre 

Schadenersatzansprüche gegenüber allen Personen, die (a) für die Durchführung der 

Veranstaltung (z.B. Wettfahrtleiter*in) oder als Schiedsrichter*in verantwortlich sind und/oder 

(b) die dem Veranstalter auf dessen Wunsch oder Auftrag behilflich sind. 

Die Beweislast für das leicht und grob fahrlässige Verschulden für Schäden durch 

unvorhersehbare und untypische Gefahren trifft den/die Teilnehmer*in. 

Eine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände oder durch Dritte verursachte Schäden, 

sowie für unvorhersehbare oder nicht typische Schäden wird ebenfalls ausgeschlossen. 

18.2 Aufnahmen in Bild, Video und Ton 

Alle teilnehmenden Personen erklären sich mit Meldung und/oder Teilnahme damit 

einverstanden, dass von ihnen und ihren Booten/Material Aufnahmen in Bild, Video und Ton 

hergestellt werden und diese zur Berichterstattung über die Veranstaltung und zu ihrer - auch 

künftigen - Bewerbung, sowie zur Förderung der Zwecke der veranstaltenden Vereine, zeitlich 

unbegrenzt veröffentlicht werden dürfen. 

18.3 Daten 

Alle teilnehmenden Personen erklären sich mit Meldung und/oder Teilnahme damit 

einverstanden, dass von ihnen bekanntgegebene persönliche Daten im Rahmen der 

organisatorischen Durchführung der Veranstaltung gespeichert, genutzt, und an übergeordnete 

Sportorganisationen weitergegeben werden dürfen. 

18.4 Minderjährige 

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen sind deren Willenserklärungen zusätzlich auch von ihrem 

gesetzlichen Vertreter bzw. durch eine vom gesetzlichen Vertreter schriftlich - spezifisch dafür - 

bevollmächtigte Person abzugeben. 

18.5 Sonstiges 

Die Organisation der Veranstaltung beginnt schon weit im Voraus. Eine Erstattung des 

Meldegelds oder der Anreisekosten ist nicht vorgesehen. In Ausnahmefällen und nur in dem 

Ausmaß, als sich der Veranstalter etwas erspart hat, wird Meldegeld ersetzt; nicht hingegen in 

Fällen von höherer Gewalt. 

Allfällig notwendige Änderungen der Ausschreibung und sonstigen Regeln (z.B. 

Segelanweisungen) bleiben vorbehalten, werden jedoch zeitgerecht bekanntgegeben. 

Sämtliche Preise, insbesondere Sach- und Erinnerungspreise, verfallen, wenn diese nicht 

persönlich bei der Siegerehrung abgeholt werden. 

Für nicht der Sport(verbands)autonomie unterliegende Fragen, gilt das Recht der Republik 

Österreich. Gerichtsstand ist dabei das für Gmunden örtlich und sachlich zuständige Gericht. 

 

19 Versicherung 

Alle teilnehmenden Boote müssen eine gültige Haftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme von mindestens € 1.500.000,- pro Schadensfall oder dem Äquivalent davon 

haben. 

 

20 Voraussichtliches Rahmenprogramm 

Freitag 27. Mai 2022, ca. 2000, Abendveranstaltung auf Einladung des Organisationskomitees. 

Samstag 28. Mai 2022, Segleressen auf Einladung des AGS. 

Sonntag 29. Mai 2022, Siegerehrung ca. 1,5 Stunde nach Ende der letzten Wettfahrt. 

 



  

 

21 Weitere Informationen  

Weitere Informationen sind erhältlich bei:  

AGS / ASKÖ Gmunden Segeln, A-4810 Gmunden, Traunsteinstraße 22 

Web: www.ag-segeln.at Email: oberbootsmann@ag-segeln.at  

Johannes Kienesberger, 0043 676 7300084, kie@gmx.at  

 

22 Weitere Regatten 

Bei der Traunsee-Woche finden zur gleichen Zeit weitere Regatten in den 5 Clubs am 

Traunsee statt. 

Der AGS veranstaltet auf der gleichen Regattabahn zeitversetzt mit getrennten Starts Regatten 

der Klassen: Yardstick (nur am Donnerstag), Surprise und Splash/Flash (beide Donnerstag bis 

Samstag) und Seascape / First 18 (Freitag bis Sonntag). 

http://www.ag-segeln.at/
mailto:oberbootsmann@ag-segeln.at
mailto:kie@gmx.at


  

 

 

 

TSW Seascape / First 18 CEC 

Austrian class championship 
 

Friday 27
th
 – Sunday 29

th
 May 2022 

ASKÖ Gmunden Segeln, Gmunden at the lake Traunsee 
 

N O T I C E  O F  R A C E  
Permission Number of the Austrian Sailing Federation 10409 

 

1 Rules 

1.1 The Race is subject to the Racing Rules of Sailing published by World Sailing (WRS). 

1.2 In addition, the Race Regulation of the Austrian Sailing Federation OeSV applies; further the 

standard Sailing Instructions of the OeSV, the Sailing Instructions of the AGS and this Notice of 

Race. 

1.3 The addition [DP] in a rule of the Notice of Race or in the Sailing Instructions means, that the 

penalty for a breach of rule is at the discretion of the protest committee and may be less than a 

disqualification. 

1.4 If the Class Rules do not prescribe higher standards, ISO standard 12402-5 (or equivalent) is 

the minimum requirement for personal flotation devices. The use of inflatable buoyancy devices 

(automatic vests) is only permitted if they are expressly permitted in the applicable class 

regulations. 

1.5 Depending on the current situation of the Covid 19 pandemic, there may be special provisions 

for the event. As far as they concern the eligibility to participate (e.g. negative Covid 19 test 

required), these will then be published as timely as possible as an attachment to the tender. As 

far as they concern the behaviour at the event (e.g. distances, wearing an MNS), these are 

published as "Covid-19 provisions" on the notice board and have the status of a rule in the 

sense of the WRS. [DP] 

1.6 Appendix T (Mediation) will apply. 

 

2 Advertising 

Organizing authorities may ask competitors to display advertising stickers of the event sponsor 

on the bow for the duration of the event. [DP] 

 

3 Eligibility and notification 

3.1 The Regatta is international open to all boats of the Seascape / First 18 Class, registered in a 

club recognized to the ISAF and the First 18 / Seascape 18 Class. The Boats must be 

conformed the class rules and insured against liability damage. 

Contrary to class rules, an anchor is not required. 

3.2 The helmsmen and crew must to be members of an association association, an individual 

member of the OeSV or another national association recognized by World Sailing. 



  

 

3.3 The helmsmen must be in possession of the OeSV junior regatta license or the Bfa-Binnen 

issued by the OeSV or a Lake Constance shipper's license or be able to present an equivalent 

document from a foreign association. 

3.4 Participants who are entitled to participate will register online by Friday 13th May 2022, at 

www.ag-segeln.at with simultaneous transfer of the entree fee to the AGS. 

3.5 Late entries will be accepted at a Late Entry Fee of € 10,-, so they arrive in time before the end 

of the registration. 

3.6 There is a minimum of 8 entries at entry closing date Friday 13th May 2022. 

If this minimum number is not reached, the event can be cancelled. If the event is held and 

there are enough races, the title will be awarded regardless of the number of participants. 

3.7 A boat is only eligible to participate if it has completed the registration and all crew members 

have signed the liability waiver (liability, pictures, data) and submission to the anti-doping 

regulations and the associated national judging bodies (ÖADER and independent arbitration 

commission) upon registration. 

 

4 Entry Fee 

 The Entry Fee is € 65, - per crew member for bank transfer until Friday 13th May 2022. 

 The Entry Fee must be paid into the AGS account at VOLKSBANK Vöcklabruck-Gmunden with 

the reason for payment "Seascape / First 18 + Sail Number. 

    IBAN: AT15 4480 0287 2992 0001 

    BIC: VBOEATWWOOE 

 Children and adolescents up to the age of 17 are free. 

 

5 Registration 

 Control certification, liability insurance, membership card and sailing license and issuing of 

sailing instructions:  

Wednesday 25th May 2022, 1600 – 2000 and 

 Thursday 26th May 2022, 0900 – 1100 and 

 Friday 27th May 2022, 0900 – 1100 in the regatta office of the AGS. 

 

6 Equipment Control 

 Equipment checks can be carried out throughout the event. 

 

7 First Warning signal 

Friday 27th May 2022, from 1300 

 

8 Last Warning signal 

On Sunday 29th May 2022, no Last Warning signal will be given after 1500. 

 

9 Sailing instruction 

The sailing instructions are distributed during registration. 

 

10 Race Courses 

There will be standard courses with a target time of 50 minutes. 

 

11 Penal system 

For the Seascape / First 18 class, rule 44.1 (Taking a Penalty) is amended so that the two-

turn penalty is replaced by the one-turn penalty. 

http://www.ag-segeln.at/


  

 

12 Rating 

8 races, one score will be excluded. 

When 5 or more races are scored, a boat's series score is equal to the sum of her race scores 

excluding her worst score. If fewer than 5 races are scored, a boat's series score is equal to the 

sum of her race scores. 

If at least 4 races cannot be counted, the series does not count as a CEC regatta / class 

championship. 

If at least 3 races cannot be counted, the series does not count as a SP regatta. 

  

13 Support boats 

 The use of private support boats is not permitted. [DP] 

 

14 Slipway 

A slipway is in the immediate vicinity of the AGS. 

 

15 Mooring area 

 All boats must be moored on the assigned moorings. [DP] 

  

16 Radio communication 

Excluded in an emergency a boat shall neither make radio transmissions while racing nor 

receive radio communications not available to all boats. [DP] 

 

17 Awards 

The following prizes will be awarded: 

17.1 The winning participant or the winning team will receive medals from Sport Austria - Austrian 

Federal Sports Organization and the title "Austrian Champion 2022 in the Surprise / First 18 

Class". A prerequisite is the Austrian citizenship of all team members. With any other 

combination of nationality of the team members, he/she will receive the title “International 

Master 2022 of Austria in the Surprise / First 18 Class”, and the best team or the best team 

started as an Austrian will receive the title “Austrian Master/In 2022 in of the Surprise / First 18 

Class” (incl. the medals). 

17.2 Prizes will be awarded to the first 3 boats. 

17.3 Overall rating and additional separate ratings according to standard keel and short keel version. 

17.4 Give-away for all participants. 

 
18 Disclaimer, Pictures, Data 
18.1 Disclaimer 

Racing competitors agree to be bound by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing. 

Racing competitors agree to take any and all responsibility for the nautical qualities of their 

boat, the rigging, the crew‘s ability and the safety equipment. 

Competitors also agree to take any and all responsibility for damages caused to third persons 

or their belongings, to themselves or to their belongings, ashore and at sea as a consequence 

of their participation in the Seascape 18 Central European Cup, relieving of any responsibility 

the Organizing Authority, the Jury, the International Seascape 18 Association and all National 

Seascape 18 Associations and all persons involved in their organization under whatever 

qualification and to accept full responsibility for the behaviour and dress of the boat‘s crew, 

representatives and guests. 

In any case, competitors agree that the Organizing Authority, AGS, the International Seascape 

18 Association and all National Seascape 18 Associations, the sponsors of the Traunsee Week 



  

 

and their agents, have no responsibility for loss of life or injury to members, competitors or 

others, or for the loss or damage to any vessel or property sustained in conjunction with or prior 

to, during, or after the Seascape 18 Central European Cup. 

18.2 The Organizing Authority reminds the participants that there is commercial shipping traffic in 

the vicinity of the race area and the participants are expected to observe the IRPCAS in relation 

to all such vessels. 

18.3 Data 

Recording in picture and sound: All participating persons agree with the announcement or 

participation that they and their boats take records in picture and sound and that these will be 

published indefinitely for reporting on the event and for their application, as well as for 

promoting the purposes of the organizing clubs allowed. 

18.4 Minor: In the case of minors, their declarations of intent are to be issued by their legal 

representative or by a person authorized by the legal representative in writing. 

18.5 Others: 

The organization of the event starts well in advance. Reimbursement of the registration fee or 

travel expenses is not provided. In exceptional cases and only to the extent that the organizer 

has spared something, the registration fee will be replaced; But not in cases of force majeure. 

Any changes to the Notice of Race and other rules (such as sailing instructions) are reserved, 

but they are announced in a timely manner. 

 All prices, in particular material and reminder prices will be forfeited if these are not collected 

personally at the prize giving. 

The law of the Republic of Austria shall apply to questions which are not subject to the sports 

federation's autonomy. Court of Jurisdiction is the local and factually competent court for 

Gmunden. 

  

19 Insurance 

All participating boat must have a valid liability insurance with a minimum sum of € 1,500,000 

per casualty or the equivalent case of damage. 

 

20 Estimated framework program 

Friday 27th May 2022, evening event at the invitation of the organizing committee. 

Saturday 28th May 2022, sailing dinner at the invitation of the AGS. 

Sunday 29th May 2022, award ceremony approx. 1.5 hours after the end of the last race. 

 

21 Further Information 

For further information please contact: 

AGS / ASKÖ Gmunden Segeln, A-4810 Gmunden, Traunsteinstraße 22 

Web: www.ag-segeln.at Email: oberbootsmann@ag-segeln.at 

Johannes Kienesberger, 0043 676 7300084, kie@gmx.at 
 

22 More Races 

During the Traunsee Week, other regattas are held at the same time in the 5 clubs on the 

Traunsee. 

The AGS organizes regattas of the classes: Yardstick (only on Thursday), Surprise and 

Splash/Flash (both Thursday to Saturday) and Seascape / First 18 (Friday to Sunday) with 

separate starts on the same regatta course. 

 

http://www.ag-segeln.at/
file:///C:/Users/kie/2%20Segeln/1%20AGS/2018/2018-05-10-13%20TSW/oberbootsmann@ag-segeln.at
mailto:kie@gmx.at
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