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General Information
Responsible for Young Europeans Sailing:
Kieler Yacht-Club e.V.

Young Europeans Sailing is organized by:
Kieler Yacht-Club e.V. and Norddeutscher Regatta Verein e.V.

In conjunction with:
German Sailing Federation (DSV) 
for the German Junior Championships 
of the Laser Std. M and Laser Rad. W classes.

Contact: Kieler Yacht-Club e.V.
Kiellinie 70, 24105 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 8 50 23, Fax: +49 431 8 39 39
E-mail: regatta@kyc.de
Web: www.young-europeans-sailing.de

1. RULES
1.1. The regatta will be governed by the rules as defined in 

the Racing Rules of Sailing (RRS).
1.2. RRS Appendix T, Arbitration, will apply.
1.3. RRS Appendix P, special procedures for Rule 42, will 

apply.
1.4. In all rules governing this regatta:
1.4.1. [SP] denotes a rule for which a standard penalty may be 

applied by the Race Committee without a hearing or a 
discretionary penalty applied by the International Jury 
with a hearing.

1.4.2. [NP] denotes a rule that shall not be grounds for pro-
tests by a boat. This changes RRS 60.1(a).

1.5. If there is a conflict between languages the English text 
will take precedence. For the national prescriptions of 
the German Sailing Federation (DSV) the German text 
will take precedence.

2. [DP] ADVERTISING
2.1. Boats may be required to display advertising and bow 

numbers chosen and supplied by the Organising  
Authority.

2.2. If bibs are provided by the Organising Authority, while 
racing, competitors aboard the boats ranked first,  
second and third in the series at the beginning of that 
day, shall wear yellow, blue and red bibs respectively.

3. [NP] [DP] ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1. The regatta is open to boats of the classes/events as 

stated in NoR 4.1.
3.2. In addition to RRS 46 the person in charge shall provide 

either a valid licence of DSV, „Jüngstensegelschein”,  
„Sportsegelschein“ or a valid official licence prescribed 
or recommended for the racing area, issued by the  
DSV on behalf of the competent Federal Ministry. Mem-
bers of other national associations shall provide an  
equivalent licence issued by their national authority, to 
the extent that such licence exists.

3.3. Each competitor shall be a member of a club affiliated 
to a national authority of World Sailing.

3.4. Eligible boats shall enter by completing the online ent-
ry form on the event website www.young-europeans-
sailing.de, paying the required fees and completing the 
registration on site.

3.5. The minimum number of entries for each class/event is as 
stated in NoR 4.1. If the number of entries does not reach the 
minimum number of entries in the relevant class until 08 May 
2019, the class may be cancelled by the Organizing Authority.

3.6. Competitors under 18 years of age shall present a signed and 
completed parent (guardian) consent and declaration form 
at registration. The forms can be downloaded from the event 
website: www.young-europeans-sailing.de.

3.7. German Junior Championships only:
3.7.1.  Only German competitors born in 1998 or younger 

(U22) will be scored for German Junior Championships.

Notice of Race
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3.7.2.  Olympic gender requirements will apply for each Ger-
man Junior Championship. Women are not eligible to  
compete in men’s events and vice versa.

3.7.3.  Each sailor shall have registered on the website of DSV.

4. FEES
4.1. Required fees are as follows:

Class/Event Entry Fee 
(EUR) 
until 20 
May 2019

Late Entry 
Fee (EUR) 
from 21 
May 2019

Minimum 
number of 
entries

29er ** 109 158 20
420 * 104 153 20
Europe * 79 116 20
Laser 4.7 * 84 121 20
Laser Std. M 
(German Junior Championship) * 79 116 20

Laser Rad. W 
(German Junior Championship) * 79 116 20

Laser Rad. M ** 84 121 20
Nacra 15 
(German Open) * 104 153 10

Pirat * 104 153 20

Coach / Support Boats 55 55

* * The fee for this class/event includes a deposit of 5.00 EUR 
for the RFID safety wristband. The deposit will be refunded 
on return.
** The fee for this class/event includes a deposit of 5.00 EUR 
for the RFID safety wristband and 5.00 EUR for the colored 
ribbons for group identification. The deposits will be refun-
ded on return.

4.2. The entry fee shall be paid online upon completing the 
online entry form, even if the entry is cancelled later or 
the boat does not show up. The entry fee is non-refun-
dable, except for the regatta or class being cancelled by 
the Organising Authority or if the entry is rejected.

5.  FORMAT
5.1. If a class/event has 60 or more entries, the Organising 

Authority may split the fleet. Split fleets will sail a  
qualifying series and a final series.

5.2. Classes/events sailing split fleets only:
5.2.1. If a minimum of four races have been completed at the 

end of the second scheduled racing day in the qualify-
ing series, the final series will commence on the next 
day of racing. If a minimum of four races have not been 
completed at the end of the second scheduled racing 
day, the qualifying series will continue until the end of 
the next racing day when a minimum of four races have 
been completed. After the qualifying series has been 
completed, the final series will begin.

5.2.2. If at the end of the qualifying series some boats have 
more race scores than others, scores for the most recent 
races will be excluded so that all boats have the same 
number of race scores.

5.2.3. Final series:
Boats will be assigned to gold, silver, bronze and eme-
rald fleets (if deemed necessary by the Race Committee 

or Organising Authority) based on their ranking in the 
qualifying series. Fleets will be formed of nearly equal 
size. The gold fleet will not be smaller than the other 
fleets.

6. SCHEDULE
6.1. Registration for competitors, coaches and team leaders 

is scheduled as follows:

6.2. 

Classes Registration Location of 
Registration

Measurement

All classes except 
German Junior 
Championships

Friday, 07 June 
2019  
1600-2000 hrs.
Saturday, 08 
June 2019  
0800 -1100 hrs.

Olympic Sailing 
Centre, Kiel-
Schilksee

German Junior 
Championships

Friday, 07 June 
2019  
1600-2000 hrs.  
Saturday, 08 
June 2019  
0800 -1100 hrs.

Olympic Sailing 
Centre, Kiel-
Schilksee

Vaasa-Hall:
Friday, 07 June 2019
1600-2000 hrs.
Saturday, 08 June 
2019
0800-1100 hrs.

On the first day of racing, a skippers meeting will be 
held at 1000 hrs. Details will be published in the Sailing  
Instructions. 

6.3. The scheduled time of the warning signal for the first 
race is as stated in NoR 6.4.

6.4. [NP] The schedule of races and dates of racing is as 
follows:

6.5. 

Classes Racing days Warning 
signal for the 
first race

Number of 
races

All classes except 
29er and Nacra 15

Saturday, 08 
June - Monday, 
10 June 2019

Saturday, 08 
June 2019 –  
1300 hrs.

8

29er and Nacra 15 Saturday, 08 
June - Monday, 
10 June 2019

Saturday, 08 
June 2019 –  
1300 hrs.

11

On the last day of racing, no warning signal will be made 
after 1400 hrs.

7. [NP] [DP] MEASUREMENTS 
7.1. Each boat shall produce a valid measurement certificate.
7.2.  German Junior Championships only:

All boats shall be measured during the measurement 
and inspection times as stated in NoR 6.1. During the 
scheduled time for measurement checks no initial (first) 
measurements will be carried out.

8. SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will only be published online at 
www.young-europeans-sailing.de. from May on. There will 
be no paper version available at the venue.

9. VENUE
9.1. The events will be hosted at the Kiel-Schilksee Olympic 

Sailing Centre.
9.2.  The race office will be at the Schilksee Olympic Sailing 

Centre, Kiel-Schilksee. Addendum “Driving Map” shows 
the location of the regatta harbour (see page 10).

http://www.young-europeans-sailing.de
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9.3.  The racing area will be Kiel Bay, Kiel-Schilksee, Germa-
ny. Addendum “Racing areas” shows the location of the 
race areas (see page 10).

10. COURSES
The courses will be defined in the Sailing Instructions.

11. PENALTY SYSTEM
29er and Nacra 15 only: RRS 44.1 and RRS Appendix P2.1 
will be changed so that the Two-Turns Penalty is repla-
ced by the One-Turn Penalty.

12. INTERNATIONAL JURY
An International Jury will be appointed in accordance 
with RRS 91(b). Decisions will be final as provided in RRS 
70.5.

13. SCORING
13.1. When fewer than three races have been completed, a 

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

13.2. Classes/events sailing split fleets only:
13.2.1. All race scores from the qualifying series will be carried 

forward to the final series.
13.2.2. The excluded score of the qualifying series at the time 

of the allocation to the final series fleets may be  
substituted by a worse score in the final series.

13.3.  German Junior Championships only:
13.3.1. A minimum of four races is required to be completed to 

constitute a German Championship regatta.
13.3.2. A minimum of three boats started in each event is re-

quired to constitute a German Championship regatta.
13.3.3.  The scoring for each German Junior Championship will 

be an extract of the overall scoring in the relevant class 
for German competitors born in 1998 or younger (U22)

13.3.4. The scoring for the U-division for each German Junior 
Championship will be an extract of the overall scoring 
in the relevant class for German competitors born in 
2001 or younger (U19).

14. [NP] [DP] SUPPORT BOATS
14.1. All support boats shall be registered with the Organi-

zing Authority and will be required to comply with local 
legislation and event Support Team Regulations that 
will be published in the Sailing Instructions. The Organi-
zing Authority may refuse registrations and accept later 
registrations at their sole discretion.

14.2. Registration fees are as defined in NoR 4.1.
14.3. Support persons shall wear personal flotation devices 

at all times while afloat, except briefly while changing 
or adjusting clothing or personal equipment. Support 
persons shall use the kill cord at all times when the en-
gine is running.

14.4. Support boats shall be insured with a valid and for the 
racing area suitable third-party liability insurance with 
a minimum cover of 1,500,000 EUR per incident or the 
equivalent.

15. [DP] BERTHING
Boats shall be kept in their assigned places while they 
are in the boat park or harbour.

16. [DP] RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency or when using equipment pro-
vided by the Organising Authority, a boat that is racing 
shall not make voice or data transmissions and shall not 
receive voice or data communication that is not availa-
ble to all boats.

17. PRIZES
17.1. All classes except German Junior Championships:

Prizes will be awarded to the best six scored boats of 
each class.

17.2.  German Junior Championships only:
Prizes and certificates for the German Junior Champi-
onship will be awarded as defined in the Championship 
Prescriptions of DSV.

17.3. AAdditional special prizes and perpetual trophies for 
the individual classes will be listed in the program. 

17.4. Prizes not claimed at the Prize-Giving-Ceremony will 
remain with the Organizing Authority. 

17.5. Competitors shall return perpetual trophies to the Or-
ganizing Authority by 31 December 2019.

18. [DP] MEDIA RIGHTS, CAMERAS AND ELECT-
RONIC EQUIPMENT

18.1. By entering in an event of YES 2019, competitors auto-
matically grant to the Organising Authority and their 
sponsors the right in perpetuity to make, use and 
show, from time to time at their discretion, any motion 
pictures and live, taped or filmed television and other 
reproductions of the athlete during the period of the 
competition without compensation.

18.2. Boats may be required to carry cameras, sound equip-
ment, and positioning equipment as specified and sup-
plied by the Organising Authority. The top three com-
petitors as well as the individual race winners may be 
required to attend a media press conference each day.

18.3. Competitors may be required to be available for inter-
views at the regatta. 

19. PRIVACY POLICY
As per 01 January 2019. The organizers, led by Kieler 
Yacht-Club e.V. (data controller), Kiellinie 70, 24103 Kiel, 
Germany, herewith would like to explain to you, what 
personal information we collect about you with your 
entry and participation in the race events.
 
All data regarding participating athletes and their boats 
will be utilized and archived by us for the purpose of 
the sporting event. Personal information contains the 
participant’s real name, date of birth, home club, boat 
type and boat number. In particular, results, calculatory 
and visual analyses, position monitoring and race analy-
ses will be published with reference to the competitor‘s 
names.
 



www.bspayone.com

BS PAYONE –
DIE CREW AN IHRER SEITE.
In Kiel und ganz Europa – Ihr Erfolg mit Kartenzahlungen.
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In order to achieve this, your data will be transferred to 
our service providers such as SAP AG, Trac Trac ApS, ST-
Sportservice GmbH, addix software GmbH and to such 
governing bodies like World Sailing, EUROSAF and DSV. 
It cannot be ruled out, that your data will be processed 
outside of the EU. Our service providers and governing 
bodies have been or will be committed by us, to exclu-
sively use your data for the event and its preparation 
and post-processing, including ranking lists and global 
multi event scorecards. A commercial use of your data 
is prohibited.

By entering in an event of YES 2019, competitors agree 
to receive event information from other KYC regattas.

The use of your data is governed by German law, par-
ticularly by the General Data Protection Regulation. 
Details about the use of your data you can request at 
gefue@kyc.de.

20. LIMITATION OF LIABILITY COGNOVITS 
CLAUSE

20.1. The decision to participate in a race or to continue with 
it is solely with the skipper; to that extent the skipper 
also accepts full responsibility for the crew. The skip-
per is responsible for the qualification and the correct 
nautical conduct of the crew as well as for the suitability 
and the transport-safe-condition of the registered boat. 
In cases of force majeure or on grounds of administrati-
ve orders or for safety reasons, the organizer is entitled 
to make changes in the realization of the event or to 
cancel the event. He is not obliged to do so. This does 
not constitute any liability by the organizer towards 
the participant, if the reasons for the changes or the 

cancellation do not result from a willful or grossly ne-
gligent behavior of the organizer. In case of a violation 
of obligations that do not constitute primary or material 
contractual duties (cardinal obligations), the liability of 
the organizer for financial and property damages incur-
red by the participant during or in connection with the 
participation in the event and resulting from a conduct 
of the organizer, its representatives, servants or agents, 
is restricted to damages that were caused willfully or 
grossly negligent. When a violation of cardinal obliga-
tions occurs due to minor negligence, the liability of the 
organizer is limited to foreseeable, typical damages. To 
the extent that the liability for damages of the organizer 
is excluded or restricted, the participant also relieves the 
staff – employees and representatives, agents, servants, 
sponsors and individuals who provide or drive salvage, 
safety or rescue vessels or assist with their use from the 
individual liability for damages, as well as also all other 
individuals who were instructed to act in connection 
with the realization of the event. The effective racing 
rules of World Sailing, the administrative regulations 
regatta-sailing of DSV (Ordnungsvorschriften Regatta-
segeln) and the articles of association of DSV, the class 
rules as well as the regulations of the invitation to the 
competition and the sailing instructions are to be com-
plied with and are expressly recognized.

20.2. The liability for personal injury is unlimited.
20.3. The German law shall prevail.

21. [DP] INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid 
third-party liability insurance with a minimum cover of 
1.500.000 EUR per incident or the equivalent.

mailto:gefue%40kyc.de?subject=Data%20detail%20request
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I. IMPORTANT INFORMATION
I .1. For further information please contact the Organizing 

Authority:

Kieler Yacht-Club e.V.
Kiellinie 70, 24105 Kiel, Germany,
Tel.: +49 431 8 50 23, Fax: +49 431 8 39 39
E-mail: regatta@kyc.de
Web: www.kyc.de

I .2. Class and private parties during the event in the har-
bour area must have the permission of the Organizing 
Authority. Applications shall be made prior to the event.

I .3. Traffic regulations: During the Young Europeans Sai-
ling an altered traffic regulation will apply in the Kiel-
Schilksee Olympic entre area. All participants are ur-
gently requested to observe the traffic signs when 
approaching Kiel-Schilksee and to cooperate with the 
police and the Organizing Authority. Further instruc-
tions will be given at the entrance to the harbour area.

I .4. Parking: Sufficient parking slots for cars are available 
near the Kiel-Schilksee Olympic Sailing Centre. Please 
follow the road signs.

I .5. It is not permitted to leave cars or boat trailers in the 
harbour area. Only loading and unloading is permit-
ted.

I .6. Boats may also stay in the harbour of Strande, arising 
fees have to be paid by the owners and will not be re-
funded by the Organizing Authority.

I .7. The Organizing Authority draw your attention to the 
fact that the responsible drivers of rubberor other mo-
torboats have to have the German “Sportbootführer-
schein See” or an equivalent motorboat driver license 
of his home country.

I .8. The legal speed limit in Strande Bay is 10 knots.

II. boot DÜSSELDORF DINNER
The Sailors-Dinner is again offered at a favorable price with 
the help of boot Düsseldorf. Please set your reservations due 
to the registration on www.young-europeans-sailing.de. Ad-
ditional tickets for companions are available as well. Please 
note that this offer is limited “first come fist serve”. A sale of 
tickets on location is not possible.

III. ACCOMMODATION
You may book accommodation on your own at: 

Tourist-Information Kiel
Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel
Phone: +49 431 679 100, Fax: +49 431 67 910 99
E-mail: info@kiel-sailing-city.de 
Web: www.kiel-sailing-city.de 

or

Tourist Information Strande
Strandstrasse 12, 24229 Strande
Phone: +49 4349 2 90, fax: +49 4349 90 99 74
E-mail: info@strande.de
Web: www.strande.de

IV. CAMPING
A camping site for tents and caravans is available north of the 
Kiel-Schilksee Olympic Sailing Center. A reservation in advan-
ce is neither possible or necessary!

Contact: 
Witt-Wohnmobile, Mr K. Witt
E-mail: witt.wohnmobile@web.de

Fees for tents:
Small, for one person 6.00 EUR per night
Medium, for 2 or more persons 12.00 EUR per night 
Big, for 5 or more persons 18.00 EUR per night 
Marquees on request

Fees for awnings:
Busses and Vans 6.50 EUR per night 
Mobile homes 8.00 EUR per night Fees for mobile homes:
Caravan and mobile homes (length incl. towing bar) 
1.75 EUR/m per night.

Fee for electric power: 
3.50 EUR per night

pictures:
Otto Kasch - okPress

Christian Beeck - www.segel-bilder.de

Additional Information
(not part of the Notice of Race)

mailto:regatta%40kyc.de?subject=
http://www.kyc.de
http://www.young-europeans-sailing.de
mailto:info%40kiel-sailing-city.de?subject=
http://www.kiel-sailing-city.de
mailto:info%40strande.de%20?subject=
http://www.strande.de
mailto:witt.wohnmobile%40web.de?subject=


Sailors Dinner
Sa & So nach den Wettfahrten
Sat &  Sun after racing

LECKERE & FRISCHE MAHLZEITEN ZUM SEGLERESSEN ONLINE BUCHEN & SPAREN!
MANAGE2SAIL NUR 6,50€ - ABENDKASSE 7,50€

BOOK YOUR DELICIOUS & FRESH PREPARED ATHLETE’S MEALS ONLINE & SAVE MONEY!
MANAGE2SAIL ONLY 6.50€ - BOX OFFICE 7.50€

18:00 - 20:00 Uhr
18.00 - 20.00 hrs.

presents

CH!LL-OUT-ZONE
VAASAHALLE

So/Sun: 
Salat mit frischem Gemüse und hausgemachtem Dressing
Penne mit Kirschtomaten und mediterranem Gemüse
Tomatisierte Penne mit Bolognesesauce

Salad with fresh vegetablesand homemade dressing
Penne with cherry tomatoes and mediterranean vegetables
Tomato penne with bolognese sauce

Sa/Sat: 
Salat mit frischem Gemüse und hausgemachtem Dressing
Thai-Curry mit Hühnchen & Reis
Thai Curry – vegetarisch mit Reis

Salad with fresh vegetables and homemade dressing
Thai curry with chicken & rice
Thai Curry - vegetarian with rice
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Allgemeine Informationen
Veranstalter der Young Europeans Sailing:
Kieler Yacht-Club e.V.

Die Organisation der Young Europeans Sailing erfolgt durch:
Kieler Yacht-Club e.V. und Norddeutscher Regatta Verein e.V.

In Verbindung mit: 
Deutscher Segler-Verband (DSV) 
für die Deutsche Junioren Meisterschaften 
Laser Std. M und Laser Rad. W

Kontakt: Kieler Yacht-Club e.V.
Kiellinie 70, 24105 Kiel, Deutschland
Tel.: +49 431 8 50 23, Fax: +49 431 8 39 39
E-Mail: regatta@kyc.de
Web: www.young-europeans-sailing.de

1. REGELN
1.1. Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in den „Wett-

fahrtregeln Segeln“ (WR) festgelegt sind.
1.2.  WR Anhang T, Schlichtung, wird angewendet.
1.3.  WR Anhang P, besondere Verfahren für Regel 42, wird 

angewendet.
1.4.  Folgende Abkürzungen gelten:
1.4.1.  [SP] kennzeichnet Regeln, für welche eine Standard-

strafe ohne Anhörung durch das Wettfahrtkomitee 
vergeben werden kann oder für die bei einer Protestan-
hörung die Strafe im Ermessen der internationalen Jury 
liegt.

1.4.2. [NP] kennzeichnet Regeln, die nicht Gründe für Proteste 
durch ein Boot sind. Dies ändert WR 60.1(a).

1.5.  Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der engli-
sche Text.

2. [DP] WERBUNG
2.1. Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter 

gewählte und gestellte Werbung sowie Bugnummern 
anzubringen.

2.2.  Wenn Trikots vom Veranstalter gestellt werden, müssen 
von den Besatzungen der bei Tagesbeginn erst-, zweit- 
und drittplatzierten Boote die entsprechenden gelben, 
blauen oder roten Trikots während der Wettfahrten 
getragen werden.

3. [NP] [DP] ZULASSUNG UND MELDUNG
3.1. Die Regatta ist für die in Absatz 4.1 genannten Klassen 

ausgeschrieben.
3.2. Zusätzlich zu WR 46, muss der Schiffsführer entweder 

einen gültigen DSV-Führerschein, Jüngstensegel-
schein, Sportsegelschein oder einen für das Fahrtge-
biet vorgeschriebenen oder empfohlenen amtlichen 
und gültigen Führerschein besitzen. Bei Mitgliedern 
anderer nationaler Verbände gilt ein entsprechender 
Befähigungsnachweis ihres Landes.

3.3. Jedes Mannschaftsmitglied muss Mitglied eines Vereins 
seines nationalen Mitgliedsverbands von World Sailing 
sein.

3.4. Meldeberechtigte Boote müssen sich über das Online-
meldesystem auf www.young-europeans-sailing.de 
anmelden, das entsprechende Meldegeld zahlen und 
die Registrierung vor Ort abschließen.

3.5. Die Mindesteilnehmerzahl je Klasse ist in der Tabelle in 
Absatz 4.1 ausgewiesen. Falls die Anzahl der Meldungen 
einer Klasse bis zum 08. Mai 2019 nicht die Mindesteil-
nehmerzahl erreicht, kann der Veranstalter diese Klasse 
absagen.

3.6. Teilnehmer unter 18 Jahren müssen eine von ihren 
Eltern (Vormund) unterzeichnete Einverständniserklä-
rung vorlegen. Die Vorlagen stehen zum Herunterladen 
auf www.young-europeans-sailing.de zur Verfügung.

3.7. Nur Deutsche Junioren Meisterschaften:
3.7.1. Nur deutsche Teilnehmer, die im Jahr 1998 oder später 

(U22) geboren sind, werden für die Deutsche Junioren 
Meisterschaft gewertet.

Ausschreibung

http://regatta@kyc.de
http://www.young-europeans-sailing.de
http://www.young-europeans-sailing.de 
http://www.young-europeans-sailing.de
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3.7.2. Die olympische Geschlechterregelung gilt für die 
Deutsche Junioren Meisterschaft. Damen sind nicht für 
Männer-Disziplinen zugelassen und umgekehrt. 

3.7.3. Jeder, einem deutschen Verein angehörende Teilneh-
mer, muss sich über die Internetseite des Deutschen 
Segler-Verbandes registriert haben.

4. MELDEGELDER
4.1. Die Meldegelder sind wie folgt:

Klasse Meldegeld 
(EUR) bis 
20. Mai 
2019

Spätbucher 
Meldegeld 
(EUR) ab 21. 
Mai 2019 

Mindest-
teilnehmer-
zahl

29er ** 109 158 20
420er * 104 153 20
Europe * 79 116 20
Laser 4.7 ** 84 121 20
Laser Std. M (Deutsche Junioren 
Meisterschaft) * 79 116 20

Laser Rad. W (Deutsche Juniororen 
Meisterschaft) * 79 116 20

Laser Rad. M ** 84 121 20
Nacra 15 (German Open) * 104 153 10
Pirat * 104 153 20

Trainer- / Begleitboote 55 55

* Das Meldegeld für diese Klasse/Event beinhaltet eine 
Pfandgebühr in Höhe von 5,00 EUR für das RFID Sicherheits-
armband. Diese Pfandgebühr wird bei Rückgabe 
zurückerstattet.
** Das Meldegeld für diese Klasse/Event beinhaltet 
eine Pfandgebühr in Höhe von 5,00 EUR für das RFID 
Sicherheitsarmband und eine Pfandgebühr in Höhe 
von 5,00 EUR für die farbigen Gruppenfähnchen. Diese 
Pfandgebühren werden bei Rückgabe zurückerstattet. 

4.2. Die Zahlung des Meldegeldes muss bei der Anmeldung 
über das Onlinemeldesystem erfolgen. Der Anspruch 
auf Zahlung des Meldegeldes entfällt nicht durch 
Rücknahme der Meldung oder durch Fernbleiben des 
Bootes. Das Meldegeld wird nur bei Ablehnung der 
Meldung zurückerstattet oder wenn der Veranstalter 
die Veranstaltung oder Klasse absagt.

5. FORMAT
5.1. Für den Fall, dass in einer Klasse 60 oder mehr Boote 

melden, kann der Veranstalter das Teilnehmerfeld in 
Gruppen aufteilen. In Gruppen aufgeteilte Teilnehmer-
felder segeln eine Qualifikations- und Finalserie.

5.2. Nur Klassen oder Disziplinen, die in Gruppen segeln:
5.2.1. Wenn am Ende des zweiten geplanten Wettfahrttages 

mindestens vier gültige Wettfahrten der Qualifikati-
onsserie gesegelt worden sind, beginnt am nächsten 
Wettfahrttag die Finalserie. Sind am Ende des zweiten 
geplanten Wettfahrttages weniger als vier gültige 
Wettfahrten der Qualifikationsserie gesegelt worden, 
wird diese bis zum Ende des Wettfahrttages fortgesetzt, 

an dem mindestens vier gültige Wettfahrten der Quali-
fikationsserie gesegelt worden sind. Nachdem die Qua-
lifikationsserie vollständig gesegelt worden ist, beginnt 
die Finalserie.

5.2.2. Wenn am Ende der Qualifikationsserie für manche Boo-
te mehr Wettfahrten gewertet wurden als für andere, 
werden die Wertungen der zuletzt gesegelten Wett-
fahrten ausgenommen, sodass alle Boote die gleiche 
Anzahl an gewerteten Wettfahrten haben.

5.2.3. Finalserie:
Boote werden anhand ihrer Platzierung aus der Quali-
fikationsserie in die Gruppen Gold, Silber, Bronze und 
Smaragd (wenn dies vom Wettfahrtkomitee oder Ver-
anstalter als notwendig erachtet wird) eingeteilt. Die 
Gruppen sind von annähernd gleicher Größe, wobei die 
Goldgruppe nicht kleiner ist als die anderen Gruppen.

6. ZEITPLAN
6.1. Die Registrierung für Teilnehmer, Trainer und Mann-

schaftsführer findet wie folgt statt:

6.2. 

Klassen Registrierung Ort der  
Registrierung

Vermessung

Alle Klassen 
außer Deutsche 
Junioren Meister-
schaften

Freitag,  
07. Juni 2019  
16:00-20:00 Uhr 
Samstag,  
08. Juni 2019  
08:00 -11:00 Uhr

Olympiazentrum, 
Kiel-Schilksee

Deutsche Junio-
ren Meisterschaf-
ten

Freitag,  
07. Juni 2019  
16:00-20:00 Uhr 
Samstag,  
08. Juni 2019  
08:00 -11:00 Uhr

Olympiazentrum, 
Kiel-Schilksee

Vaasa-Halle:  
Freitag,  
07. Juni 2019 
14:00-18:00 Uhr 
Samstag,  
08. Juni 2019 
08:00-11:00 Uhr

Am ersten Wettfahrttag findet um 10:00 Uhr eine Steu-
erleutebesprechung statt. Näheres hierzu wird in den 
Segelanweisungen veröffentlicht.

6.3. Das geplante Ankündigungssignal für die erste Wett-
fahrt ist in Absatz 6.4 ausgewiesen.

6.4. [NP] Der Zeitplan der Wettfahrten und Wettfahrttage ist 
wie folgt geplant:

6.5. 

Klassen Wettfahrttage Erstes 
Ankündigungs-
signal

Anzahl der 
Wettfahrten

Alle Klassen außer 
29er und Nacra 15

Samstag, 08. Juni 
- Montag, 10. 
Juni 2019

Samstag, 08. Juni 
2019 - 13:00 Uhr

8

29er  und Nacra 15 Samstag, 08. Juni 
- Montag, 10. 
Juni 2019

Samstag, 08. Juni 
2019 - 13:00 Uhr

11

Am letzten Wettfahrttag wird kein Ankündigungssignal 
nach 14:00 Uhr gegeben.

7. [NP] [DP] VERMESSUNG 
7.1. Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorlegen.
7.2. Nur Deutsche Junioren Meisterschaften:

Alle Boote müssen während der in Absatz 6.1 genannten 
Zeiten vermessen worden sein. Während der genann-
ten Vermessungszeit werden keine Erstvermessungen 
vorgenommen. 
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8. SEGELANWEISUNGEN
Die Segelanweisungen werden ab Mai online veröffent-
licht: www.young-europeans-sailing.de Es wird keine 
Papierversion am Veranstaltungsort zur Verfügung 
stehen. 

9. VERANSTALTUNGSORT
9.1. Die Veranstaltungen finden im Olympiazentrum Kiel-

Schilksee statt.
9.2. Das Regattabüro befindet sich im Olympiazentrum Kiel-

Schilksee. Der Anhang „Anfahrtsskizze“ zeigt die Lage 
des Regattahafens.

9.3. Regattagebiet ist die Kieler Bucht vor Kiel-Schilksee, 
Deutschland. Der Anhang „Wettfahrtgebiete“ zeigt die 
Lage der Wettfahrtgebiete.

10. BAHNEN
Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in den 
Segelanweisungen.

11. STRAFSYSTEM
Nur 29er und Nacra 15: WR 44.1 und WR Anhang P2.1 
sind geändert, sodass die Zwei-Drehungen-Strafe durch 
die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist.

12. INTERNATIONALE JURY
Es wird eine Internationale Jury in Übereinstimmung 
mit WR 91(b) berufen. Die Entscheidungen sind gemäß 
WR 70.5 endgültig.

13. WERTUNGSSYSTEM
13.1. Werden weniger als drei Wettfahrten vollendet, ist die 

Serienwertung eines Bootes gleich der Summe seiner 
Wertungen in den Wettfahrten. Werden drei oder mehr 
Wettfahrten vollendet, ist die Serienwertung eines Boo-
tes gleich der Summe seiner Wertungen in den Wett-
fahrten mit Ausschluss seiner schlechtesten Wertung.

13.2. Nur Klassen / Disziplinen, die in Gruppen segeln:
13.2.1. Alle Wettfahrtergebnisse aus der Qualifikationsserie 

werden in die Finalserie mitgenommen.
13.2.2. Die gestrichene Wertung aus der Qualifikationsserie 

zum Zeitpunkt der Einteilung in die Finalgruppen kann 
durch eine schlechtere Wertung aus der Finalserie er-
setzt werden.

13.2.3. WR A4.2 und 44.3(c) sind so geändert, dass die Wertun-
gen auf der Anzahl der Boote der größten Gruppe der 
Serie basieren.

13.3. Nur Deutsche Junioren Meisterschaften:
13.3.1. Für die Gültigkeit der Meisterschaft sind vier vollendete 

Wettfahrten erforderlich.
13.3.2. Für die Gültigkeit der Meisterschaft sind mind. drei star-

tende Boote je Klasse erforderlich.
13.3.3. Die Wertung der Deutschen Junioren Meisterschaft ist 

ein Auszug aus der Gesamtwertung und beinhaltet nur 
deutsche Teilnehmer, die im Jahr 1998 oder später (U22) 
geboren sind.

13.3.4. Die U-Wertung der Deutschen Junioren Meisterschaft 
ist ein Auszug aus der Gesamtwertung und beinhaltet 
nur deutsche Teilnehmer, die im Jahr 2001 oder später 
(U19) geboren sind.

14. [NP] [DP] BEGLEITBOOTE
14.1. Alle Begleitboote müssen beim Veranstalter registriert 

sein und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
und Auflagen, sowie die Bestimmungen für Trainerboo-
te der Veranstaltung, die in den Segelanweisungen ver-
öffentlicht sind, erfüllen. Der Veranstalter kann Regist-
rierungen zurückweisen und spätere Registrierungen 
nach eigenem Ermessen zulassen.

14.2. Meldegeld gemäß Absatz 4.1.
14.3. Auf dem Wasser müssen jederzeit von allen unterstüt-

zenden Personen persönliche Auftriebsmittel getragen 
werden außer zum kurzfristigen Wechseln oder Anpas-
sen der Kleidung. Begleitpersonen müssen den Quick-
Stopp / Kill Cord zu jeder Zeit benutzen, während der 
Motor läuft.

14.4. Begleitboote müssen eine gültige Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen haben, die mindestens Schäden im 
Wert von 1.500.000 EUR oder dem Äquivalent je Scha-
densfall deckt und für das Regattagebiet gültig ist.

15. [DP] LIEGEPLÄTZE
Boote müssen an Land oder im Hafen auf den ihnen 
zugewiesenen Liegeplätzen liegen.

16. [DP] FUNKKOMMUNIKATION
Außer im Notfall oder wenn Ausrüstung benutzt wird, 
die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird, darf 
ein Boot während der Wettfahrt keine Sprach- oder 
Datenübertragungen senden und keine Sprach- oder 
Datenkommunikation empfangen, sofern diese nicht 
allen Booten zugänglich ist.

17. PREISE
17.1. Alle Klassen außer Deutsche Junioren Meisterschaften:

Die in der Gesamtwertung besten sechs Boote jeder 
Klasse erhalten Punktpreise.

17.2. Nur Deutsche Junioren Meisterschaften:
Preise für die Deutsche Junioren Meisterschaft werden 
nach den Nationale Ordnungsvorschriften des DSV 
vergeben.

17.3. Weitere Sonderpreise und Wanderpreise für die einzel-
nen Klassen sind im Programmheft aufgeführt.

17.4. Preise, die bei der Siegerehrung nicht abgeholt werden, 
verbleiben beim Veranstalter.

17.5. Wanderpreise müssen bis zum 31. Dezember 2019 an 
den Veranstalter zurück gesendet werden.

18. [DP] MEDIENRECHTE, KAMERAS UND 
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG

18.1. Durch die Meldung zur YES übertragen die Teilnehmer 
den Veranstaltern und ihren Sponsoren entschädi-
gungslos das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht 
für die Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunk-
material, das während der Veranstaltung von den Athle-
ten gemacht wurde.

18.2. Teilnehmer können verpflichtet werden, Kameras, Mi-
krofone oder Positionierungssysteme an Bord zu mon-
tieren. Dieses Equipment wird von den Veranstaltern 
gestellt. 

http://www.young-europeans-sailing.de
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18.3. Die drei bestplatzierten Teilnehmer sowie einzelne Ta-
gessieger können aufgefordert werden, täglich an einer 
Pressekonferenz teilzunehmen. 

18.4. Teilnehmer können aufgefordert werden, während der 
Regatta für Interviews zur Verfügung zu stehen.

19. DATENSCHUTZHINWEIS
Stand 1. Januar 2019. Die Veranstalter unter Führung des 
Kieler Yacht-Clubs e.V. (Datenverantwortlicher), Kiellinie 
70, 24105 Kiel, Deutschland möchten Ihnen hiermit er-
läutern, welche personenbezogenen Daten wir über Sie 
mit der Meldung und der Teilnahme an unseren Regat-
taveranstaltungen erheben. 

Alle Daten über teilnehmende Sportler und ihre Boote 
werden von uns für die Zwecke der Sportveranstaltung 
genutzt und archiviert. Personenbezogene Daten wer-
den als Klarnamen ggf. einschließlich Geburtsdatum, 
Verein, Bootstyp und -nummer erfasst. Es werden ins-
besondere Ergebnisse, rechnerische und optische Aus-
wertungen, Positionsnachverfolgungen, auch in Form 
von Wettfahrtanalysen, dem Namen zugeordnet und 
öffentlich zugänglich gemacht. 

In diesem Zusammenhang werden Ihre Daten an für 
uns tätige Dienstleister weitergegeben wie z.B. an SAP 
AG, TracTrac ApS, ST-Sportservice GmbH, addix soft-
ware GmbH und an Dachverbände wie World Sailing, 
EUROSAF, DSV weitergegeben. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass Ihre Daten auch außerhalb der EU verarbei-
tet werden. Unsere Dienstleister und Dachverbände 
sind bzw. werden durch uns verpflichtet, Ihre Daten 
nur für das Event und dessen Vor- und Nachbereitung 
einschließlich Ranglisten und globaler, übergreifender 
Wertungen zu verwenden. Eine kommerzielle Nutzung 
ist untersagt. 

Durch die Meldung zur YES akzeptieren die Teilnehmer 
die Zusendung weiterer Informationen von anderen 
KYC Regatten.

Die Verwendung Ihrer Daten regelt sich nach dem 
Deutschen Recht, insbesondere der Datenschutz-
Grundverordnung. Details zu der Verwendung Ihrer 
Daten können Sie über gefue@kyc.de erfragen.

20. HAFTUNGSBEGRENZUNG,  
UNTERWERFUNGS-KLAUSEL

20.1. Die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wett-
fahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei 
ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung 

für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eig-
nung 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 Veranstal-
tung abzusagen. Er ist dazu jedoch nicht verpflichtet. 
In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflich-
tung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, 
sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung 
oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführt hat. Eine Haftung des Veranstalters, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Ver-
mögensschäden 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. vertragswesent-
liche 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 Fahrlässig-
keit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise ein-
tretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung 
des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Scha-
denersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitneh-
mer 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 Durch-
führung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden 
ist. Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. 
der Zusätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regat-
tasegeln und das Verbandsrecht des DSV, die Klassen-
vorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung 
und Segelanweisungen sind einzuhalten und werden 
ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland.

20.2. Die Haftung des Veranstalters für Personen- oder Ge-
sundheitsschäden ist hierdurch nicht eingeschränkt.

20.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

21. VERSICHERUNG
Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflicht-
versicherung abgeschlossen haben, die mindestens 
Schäden im Wert von 1.500.000 EUR oder dem Äqui-
valent je Schadensfall deckt und für das Regattagebiet 
gültig ist. 

mailto:gefue%40kyc.de?subject=
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I. WICHTIGE INFORMATIONEN
I .1. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den 

Veranstalter:

Kieler Yacht-Club e.V.
Kiellinie 70, 24105 Kiel
Tel.: (0431) 8 50 23, Fax: (0431) 8 39 39
E-Mail: regatta@kyc.de
Web: www.kyc.de

I .2. Klassen und Stegfeste sowie private Partys im Hafen-
vorfeld während der Veranstaltung sind vor Beginn der 
Veranstaltung beim Veranstalter anzumelden und be-
dürfen dessen Genehmigung.

I .3. Verkehrsregelungen: Während der Young Europeans 
Sailing gelten veränderte Verkehrsregelungen im Olym-
piazentrum Kiel-Schilksee. Alle Teilnehmer werden 
dringend gebeten, bei Ankunft die Verkehrsschilder zu 
beachten und den Anordnungen der Polizei und der im 
Auftrag der Veranstalter tätigen Ordner kooperativ zu 
folgen. Weitere Richtlinien erhalten die Teilnehmer bei 
Einfahrt in das Hafenvorfeld.

I .4. Parken: In der Nähe des Olympiazentrums Kiel-Schilksee 
sind ausreichend Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge vor-
handen. Folgen Sie bitte den Verkehrszeichen.

I .5. Das Belassen von Fahrzeugen oder Trailern im Hafen-
gelände ist nicht gestattet. 
Nur die Be- und Entladung ist gestattet.

I .6. Liegeplätze sind auch im Hafen Strande möglich. Hier 
fallen jedoch Kosten an, die vom Eigner selbst zu tragen 
sind und nicht vom Veranstalter erstattet werden.

I .7. Die Veranstalter weisen darauf hin, das Führen von 
Schlauch- oder sonstigen Motorbooten den Sportboot-
führerschein See bei Ausländern den entsprechenden 
Führerschein ihres Heimatstaates besitzen müssen.

I .8. Die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit in der Strander 
Bucht beträgt 10 kn.

II. boot DÜSSELDORF DINNER
Das Segler-Essen wird auch dieses Jahr erneut mit Hilfe von 
der boot Düsseldorf zu einem günstigen Preis angeboten. Wir 
bitten die Reservierungen hierfür direkt im Meldesystem auf 
www.young-europeans-sailing.de vorzunehmen. 

Weitere Tickets für Begleitpersonen können zusätzlich ge-
bucht werden. Ein Verkauf von Tickets vor Ort ist leider nicht 
möglich. 

III. UNTERKUNFT UND HOTELS
Wir bitten, Zimmerbestellungen selbst vorzunehmen.

Tourist-Information Kiel
Andreas-Gayk-Str. 31, 24103 Kiel
Tel.: (0431) 679 100, Fax: (0431) 67 910 99
E-Mail: info@kiel-sailing-city.de
Web: www.kiel-sailing-city.de
oder
Touristinformation Strande
Strandstrasse 12, 24229 Strande,
Tel.: (0 43 49) 2 90, Fax: (0 43 49) 90 99 74
E-Mail: info@strande.de,
Web: www.strande.de

IV. CAMPING
Für Teilnehmer steht ein Campingplatz für Zelte und Wohn-
wagen/Wohnmobile nördlich des Olympiazentrums in Kiel 
Schilksee zur Verfügung. Eine vorherige Reservierung ist nicht 
möglich und nicht nötig!

Kontakt: Firma Witt-Wohnmobile, Herr K. Witt
E-Mail: witt.wohnmobile@web.de
Gebühren für Zelte:
Klein, für eine Person 6,00 EUR pro Nacht 
Mittel, ab 2 Personen 12,00 EUR pro Nacht 
Groß, ab 5 Personen 18,00 EUR pro Nacht 
Mannschaftszelte auf Anfrage 
Gebühren für Vorzelte:
Busse und Vans 6,50 EUR Wohnmobile / -wagen 8,00 EUR 
Gebühren für Fahrzeuge:
Wohnmobile / -wagen (Länge mir Deichsel) 1,75 EUR/m pro 
Nacht
Gebühr für Strom: 
3,50 EUR pro Nacht

Fotos: 
Otto Kasch - okPress

Christian Beeck - www.segel-bilder.de

Weitere Informationen
(nicht Teil der Ausschreibung)

mailto:regatta%40kyc.de?subject=
http://www.kyc.de
http://www.young-europeans-sailing.de
mailto:info%40kiel-sailing-city.de?subject=
http://www.kiel-sailing-city.de
mailto:info%40strande.de?subject=
http://www.strande.de 
mailto:witt.wohnmobile%40web.de?subject=
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Schnelle, hochperformante Glasfaser-Leitungen sind die Basis für Ihren zukünftigen Geschäftserfolg. 1&1 Versatel  
sichert Ihnen mit seinem bundesweiten Glasfasernetz den Weg in die Zukunft. Mit Bandbreiten von bis zu 100 GBit/s. 
Dabei garantiert 1&1 Versatel maximale Sicherheit und höchste Qualität – verbunden mit regionaler Kundennähe.
www.1und1.net

1&1 Versatel Deutschland GmbH 
Niederkasseler Lohweg 181–183
40547 Düsseldorf

Internet
made in 
Germany

Sponsor der Kieler Woche 2019

SETZEN SIE  
DIE SEGEL FÜR  
IHREN ERFOLG
Mit 1&1 Glasfaser in  
die Zukunft starten
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