Int. Moth Class –
Austrian Championship,
Upperaustrian Championship
Dates May 5th till May 7th 2017
First Start May 5th, 1:00 pm
Entry closing date April 24th, 2017
Scoring 15 races, 2 discards
Entry fees € 65,– until April 24th 2017, € 75,– till the end of registration
Notice of Race
Dates
Organizing
authority

OeSV-EDV-Nr.: 7451
Permission number of the Austrian Sailing Federation: 20176 dated 27.1.2017
Friday, May 5th till Sunday, May 7th 2017
Union-Yacht-Club Attersee (UYCAs) on behalf of the Austrian Sailing Federation and in
the name of the Upperaustrian Sailing Federation.

Venue

Lake Attersee

Rules

The event will be governed by the rules defined in the Racing Rules of Sailing (RRS).
Additional the prescriptions of the Austrian Sailing Federation (OeSV) 2017, the Standard
Sailing Instructions of the OeSV 2017, the Sailing Instructions of the UYCAs and this
Notice of Race.
The notation [DP] in a rule in the NoR means that the penalty for a breach of that rule
may, at the discretion of the protest committee, be less than disqualification.
All participants must wear personal flotation devices.
If the class rules do not prescribe higher standards, ISO standard 12402-5 (or equivalent)
is the minimum requirement for personal flotation devices.
The anti-doping rules of World Sailing and the Austrian Anti-Doping-Bundesgesetz 2007
shall apply. For doping suspended or blocked athletes and caregivers are not admitted to
participate at the regatta.

Advertising
Eligibility

Boats may be obliged to display advertising chosen and supplied by the organizer [DP].
International open for all boats of the Int. Moth Class, registered in the register of yachts
in a club affiliated to World Sailing. Boats shall conform to the class rules. Each competitor must hold a third party liability insurance with a minimum coverage of € 1.500.000.
Helmsmen shall be members of a club affiliated to their national authority or shall be individual members of their national authority.
Helmsmen are required to possess a sailing license BFA Junior, BFA Binnen or BFA FB1
or must possess a sailing licence from their national authority (if any).
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Int. Moth Class –
Austrian Championship,
Upperaustrian Championship
Entries and
entry list
Entry closing date
Entry fees

Registration

A start in 2016. Perfect

Online entries and entry list: www.uycas.at
or in writing to:
Union-Yacht-Club Attersee, Aufham 35, A-4864 Attersee
There is a minimum of 15 entries at entry closing date (April 24th, 2017). In case there
are less than 15 boats the regatta will be cancelled.
€ 65,- for transfer to UYCAs (IBAN AT59 3436 3800 0001 9406; BIC RZOOAT2L363) until
April, 24th 2017
€ 75,- till the end of registration
Friday, May 5th 2017, 09.00 to 11.00 hrs:
Each competitor shall provide at the Registration Office the Measurement Certificate of
the yacht, a confirmation/written proof of third party liability insurance of € 1.500.000,–
a Membership card of their national federation and class organisation and a Race
Licence (if any provided by the National Authority).
conditions on Lake Attersee in front of the church of Attersee
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Int. Moth Class –
Austrian Championship,
Upperaustrian Championship
Program

Sailing Instructions

Friday May 5th:
registration 09:00 to 11:00 hrs
first start 1:00 pm
BBQ and free beer in the evening
Saturday May 6th:
Racing all day
Dinner and free beer in the evening
Sunday May 7th:
Racing
last possible start 3:00 pm
prize giving as soon as possible
Sailing Instructions are available at the registration.

Courses

There will be standard courses with a target time of 30 minutes. According to the Austrian
prescriptions, the time of the first boat must be between 21 and 45 minutes.

Penalty system

Rule 44.1 is changed so that only one turn, including one tack and one gybe, is required.

Max Stelzl, the winner of the 2016 race and member of the Candidate Sailing Team at the Youth Americas Cup 2017
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Int. Moth Class –
Austrian Championship,
Upperaustrian Championship
Scoring

Berthing

15 races with 2 discards are scheduled. If less than 12 races are completed there will be
only 1 discard. If less than 8 races are completed there will be no discards. 7 completed
races are required to constitute the National Championship. 4 completed races are required to constitute the Upperaustrian Championship.
No more than 6 races will be sailed per day.
The Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply.
Amendment of Rules 35, A4 and A5: Boats failing to cross the finish line within the given
time limit of 20 minutes after the first boat will be scored within this limit according to their
positioning at the marks.
All boats have to be placed on land at the designated places [DP].

Radio
communication

Except in an emergency a boat that is racing shall not make voice or data communication
that is not available to all boats [DP].

Awards

1. The winning Austrian helm will be given the title Austrian Champion 2017 in the
Moth-Class. If the winner is a foreigner he gets the title International Champion 2017 of
Austria in the Moth-Class. The best Austrian helm then will get the title Austrian Champion 2017 in the Moth-Class.
2. The title „Oberösterreichischer Landesverbandsmeister/in 2017 in der Moth-Klasse“ for
the best sailor being a member of a club affiliated to the OÖSV
3. Material prizes.

Liability, pictures, data

For the Text to liability, pictures and data please read the disclaimer at the online entry.

Insurance

Each competitor must hold a third party liability insurance with a minimum coverage of
€ 1.500.000,- per event, or an equivalent.

Eventmanagers
Race Officer
Further information

Max Stelzl and Michael Schönleitner
Christian Hotwagner
For further information please contact the secretary of the UYCAs
sekretariat@uycas.at, +43 (0)7666/ 73 62, www.uycas.at

Sponsored by
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Haftung, Bilder, Daten:
Die Klauseln,
die für alle Regatten gelten
Allgemeines

Jeder Teilnehmer verpflichtet sich durch die Meldung und/oder Teilnahme, die Wettfahrtregeln Segeln 2017-2020, 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 4 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, an Material und Vermögensschäden aus, soweit dies
gesetzlich zulässig ist. Dieser Haftungsausschluss gilt für Schadenseintritte vor, während
und nach der Veranstaltung.
In gleicher Weise verzichtet jeder Teilnehmer – soweit dies gesetzlich zulässig ist – auf
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber allen Personen, die für
die Durchführung der Regatta (z.B. Wettfahrtleiter) oder als Schiedsrichter verantwortlich
sind und/oder 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 Teilnehmer.
Eine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände oder durch Dritte verursachte
Schäden, sowie für unvorhersehbare oder nicht typische Schäden wird ebenfalls ausgeschlossen.

Aufnahmen in Bild
und Ton

Alle teilnehmenden Personen erklären sich mit Meldung und/oder Teilnahme damit einverstanden, dass von ihnen und ihren Booten/Material, Aufnahmen in Bild und Ton hergestellt 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.

Minderjährige

Bei minderjährigen Teilnehmern sind deren Willenserklärungen zusätzlich auch von ihrem
gesetzlichen Vertreter bzw. durch eine vom gesetzlichen Vertreter schriftlich - spezifisch
dafür - bevollmächtigte Person abzugeben.

Daten

Die Teilnehmer erklären ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ihre persönlichen Daten
durch den UYCAs zur Förderung der Vereinszwecke gespeichert und verwendet, nicht
aber an Dritte weitergegeben werden dürfen.
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Haftung, Bilder, Daten:
Die Klauseln,
die für alle Regatten gelten
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 sonstiger 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.
Soweit nicht die Wettfahrtregeln Segeln von World Sailing zur Anwendung kommen, gilt
das Recht der Republik Österreich. Gerichtsstand ist das für Attersee am Attersee örtlich
und sachlich zuständige Gericht.
Teilnahmeberechtigt ist ein Boot nur, wenn diese Bedingungen von allen Mannschaftsmitgliedern vor dem 1. Start unterschrieben wurden.
Union-Yacht-Club Attersee. Das seeseitige Clubgelände des UYCAs während der
Optimistenwoche 2016 mit Startturm und Clubhaus

Wir wünschen allen
Regattateilnehmern
einen angenehmen
Aufenthalt im
Union-Yacht-Club
Attersee
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Wissenswertes für unsere Gäste
Anmeldung

Ausschließlich Gästen, die für eine Regatta im UYCAs gemeldet haben, stehen unsere
Anlagen drei Tage vor und drei Tage nach dieser Regatta auf zugewiesenen Plätzen
kostenlos zur Verfügung (Hänger und Boot).
Eventuell darüber hinausgehende Aufenthaltsdauer ist nur ausnahmsweise und nur
gegen Voranmeldung im Sekretariat (sekretariat@uycas.at) möglich.
Vor Veranstaltungsbeginn ankommende Gäste wollen sich bitte unbedingt anmelden, da
unser Clubwart nur dann mit Tor- und Kranschlüssel zur Verfügung stehen kann.

Jugendlager

Im Jugendlager des UYCAs gibt es eine begrenzte Anzahl von Schlafplätzen. Bei rechtzeitiger Voranmeldung (bis Meldeschluss) ist eine Nutzung möglich. Für Bettwäsche,
Duschen und Reinigung ist ein Betrag von € 10,– pro Nacht für Jugendliche (€ 15,– pro
Nacht für Erwachsene) bei der Anmeldung im Sekretariat zu zahlen.

Zelte und
Wohnmobile

Zelte, Wohnmobile oder Wohnwagen von Regatta-Teilnehmern können nur in begrenzter
Zahl und nur gegen Voranmeldung im Sekretariat (sekretariat@uycas.at) auf dem Gelände des UYCAs gegen einen Kostenbeitrag von € 10,– pro Nacht und Stellplatz untergebracht werden. Sanitäranlagen stehen im Nahbereich zur Verfügung. Ohne Anmeldung ist
das Aufstellen von Zelten und Abstellen von Wohnmobilen oder Wohnwagen im UYCAs
untersagt! Eine Anreise ist frühestens am Tag vor Veranstaltungsbeginn möglich. Der
Platz muss bis Mittag nach der Veranstaltung geräumt werden.

Kinderspielplatz
Angemessene
Kleidung
Meldegeld
Informationsmail

Kontakt

Auch ein Kinderspielplatz sowie ein Beach-Volleyball-Platz sind vorhanden.
Wir ersuchen auch unsere Gäste,
Restaurant und Terrasse nicht in Badekleidung zu besuchen.
Das Meldegeld überweisen Sie bitte, wenn möglich, bis Meldeschluss auf unser Konto.
Vor Ort werden Zahlungen mit Bankomat bevorzugt, sind aber auch in bar möglich.
In der Woche vor der Veranstaltung bekommen Sie ein Mail vom Sekretariat, in dem wir
Sie auf alle für die Veranstaltung wichtigen Dinge nochmal hinweisen. Lesen Sie dieses
Mail bitte aufmerksam durch, es bewahrt Sie eventuell vor Überraschungen.
www.uycas.at, sekretariat@uycas.at
Tel.: +43 (0)7666 / 73 62
UYCAs Restaurant: Tel.: +43 (0)7666 / 206 76
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Wissenswertes für unsere Gäste
Anreise

2017

AM ATTERSEE
KmAutoDie Anreise mit dem Auto aus entfernteren Regionen erfolgt ATTERSEE
am besten
über 1,3
die
AUTOBAHN A1 4 Km
bahn A1, Ausfahrt St. Georgen bei km 242,5. Von der AbfahrtLINZ
auf
die Landstraße nach
85 Km
links Richtung Attersee. Im Ort Attersee bei der Stoptafel nach
rechts.
Der Straße folgend
SALZBURG
68 Km
MÜNCHEN 208 Km
kommt man dann nach etwa 1 km zum UYCAs.
WIEN 250 Km

Lageplan

TRAILER
SOMMERLAGER

Mit dem vom Sekretariat zugemailten Parkplatz-Code können der Schranken zum Parkplatz und das Tor Süd (landseitig an der rechten Seite der Straße) geöffnet werden. Über
das Tor-Süd gelangen Sie zum Hängerparkplatz und zum Takelmast. Bereiten Sie bitte
dort alles vor, bevor Sie dann seeseitig zu den Bootsliegeplätzen bzw. zum Kran fahren.
Stellen Sie bitte Ihren Anhänger und Ihr Auto jeweils auf die dafür vorgesehenen Parkflächen ab. Sie ermöglichen damit sich und anderen Regatta-Teilnehmern einen geordneten
Ablauf.
MOORINGS

P

CAMPER
(Max 10)

SLIP 3
ZELT
BOJENFELD

CLUB
HAUS

CLUBSIEDLUNG

SLIP 2

P
SEKRETARIAT
STARTTURM
SLIP 1
KRAN 2

P

KRAN 1

b Attersee
SAUNA

3.528068
uycas.at
7362
Grünfläche

Schotter

Befestigt

Asphalt

Gebäude

Holzsteg

100 m
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