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Int. DEHLER 30od Baltic Championship 

Aug. 24th – Aug. 27th 2022 

Yachthafen Mittelmole, Warnemünde, Germany 

 

Event organizer:  

Dehler 30 one design Klassenvereinigung e.V. 

Natruper St. 97 

49076 Osnabrück 

Germany 

info@dehler30onedesign-class.com  

Event’s website:  
https://www.dehler30onedesign-class.com/de/regatten/int-dehler-30od-baltic-championship-2022 

mit freundlicher Unterstützung  

 

 
The Int. DEHLER 30od  Baltic Championship will take place at Yachthafen Mittelmole, Warnemünde, 
from August, 24th till Aug. 27th 2022. The event will be organized by Dehler 30 one design Klassen-
vereinigung e.V. The event will be free of charge for all class members.  
 

  

mailto:info@dehler30onedesign-class.com
https://www.dehler30onedesign-class.com/de/regatten/int-dehler-30od-baltic-championship-2022
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Ausschreibung Notice of Race 
 
The notation ‘[NP]’ in a rule means that a boat may not protest another boat for breaking that rule. 
This changes RRS 60.1(a). 
The notation ‘[SP]’ in a rule means that a standard penalty may be applied by the race committee 
without a hearing. This changes RRS 60.1(a). 
The notation ‘[DP]’ in a rule means that the penalty for a breach of the rule may, at the discretion of 
the protest committee, be less than disqualification. Guidelines for discretionary penalties are availa-
ble on World Sailing website. 
The protest committee and/or the jury may communicate and hold hearings by electronic means. 
 

1. REGELN 1. RULES 
1.1. Die Veranstaltung wird nach den Regeln, 

wie sie in den Wettfahrtregeln Segeln 
(WR) definiert sind, durchgeführt. 

1.1. The event is governed by the rules as de-
fined in the Racing Rules of Sailing (RRS). 

1.2. WR Anhang T, Schlichtung, kann ange-
wendet werden. 

1.2. RRS Appendix T, Arbitration, may apply. 
An Arbitrator may take care of any pro-
tests. 

1.3. Es wird auf WR Teil 2 Einleitung hinge-
wiesen: “Begegnet ein nach diesen Re-
geln segelndes Boot einem Fahrzeug, 
das dies nicht tut, gelten die internatio-
nalen Regeln zur Verhütung von Zusam-
menstößen auf See (KVR).“ 

1.3. Attention is drawn to RRS Part 2 pream-
ble: „When a boat sailing under these 
rules meets a vessel that is not, she 
shall comply with the IRPCAS or govern-
ment right-of way rules“. 

1.4. World Sailing Offshore Special Regulati-
ons (OSR) Kategorie 3 ohne Rettungsin-
sel gilt für alle Wettfahrten. 

1.4. World Sailing Offshore Special Regula-
tions (OSR) Category 3 without life raft 
will apply for all races. 

1.5. Es gelten die COVID-19-Hygienevor-
schriften. Die Bestimmungen werden auf 
der offiziellen Website veröffentlicht. 

1.5. COVID-19 hygienic regulations may ap-
ply. The regulations will be published on 
the official website.  

1.6. Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen 
gilt der englische Text, mit Ausnahme 
der Ordnungsvorschriften des Deut-
schen Segler-Verbandes (DSV), für wel-
che der deutsche Text gilt. 

1.6. If there is a conflict between languages 
the English text takes precedence. For 
the national prescriptions of the Ger-
man Sailing Federation (DSV) the Ger-
man text takes precedence. 

 

2. SEGELANWEISUNG 2. SAILING INSTRUCTIONS 
2.1. Die Segelanweisungen sind ausschließ-

lich online auf der Veranstaltungsweb-
seite auf der Homepage der Klassenver-
einigung erhältlich. Es gibt keine Papier-
form der Segelanweisung im Re-
gattabüro. 

2.1. The Sailing Instructions will only be pub-
lished online on the event’s website on 
homepage of class association. There 
will be no paper version available at the 
venue 
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2.2. Die Segelanweisungen können beschrei-
ben, wie diese über UKW-Funk auf dem 
Wasser geändert werden können. 

2.2. The sailing instructions (SI) may de-
scribe procedures of changing or 
amending the SI via VHF while afloat. 

 
 

3. KOMMUNIKATION UND TRACKER 3. COMMUNICATION AND TRACKER 
3.1. Mitteilungen an Teilnehmenden werden 

nur online veröffentlicht auf der Veran-
staltungswebseite auf der Homepage 
der Klassenvereinigung. 

3.1. Notices to competitors will be posted 
online only on event’s website on 
homepage of class association. 

3.2. Das Wettfahrtkomitee verwendet UKW-
Kanäle für Wettfahrtinformationen. 

3.2. The race committee will use VHF infor-
mation. 

3.3. Für alle Wettfahrten ist ein UKW-See-
funkgerät vorgeschrieben, welches ord-
nungsgemäß funktionieren muss. Es 
muss zu jeder Zeit auf dem Wasser Hör-
wache des UKW-Seefunks bestehen. 

3.3. For all races a marine VHF transceiver is 
mandatory and shall be carried, function 
properly and hearing watch must be se-
cured permanently. 

3.4. Die Boote sind verpflichtet, die Informa-
tionen des Wettfahrtkomitees anzuhö-
ren. 

3.4. The boats are obliged to listen to the in-
formation of the Race Committee. 

3.5. Die Boote müssen die in den Segelawei-
sungen angegebenen UKW-Kanäle un-
unterbrochen überwachen, ab dem Ver-
lassen des Hafens bis zum Festmachen 
nach der letzten Tageswettfahrt. 

3.5. The boat has to keep non-stop watch on 
the VHF channels specified in the Sailing 
Instructions from leaving the jetty until 
mooring after the last race of the day. 

3.6. Ein Backup-UKW-Funk-Gerät muss mit-
geführt werden und ordnungsgemäß 
funktionieren. 

3.6. A backup marine VHF transceiver must 
be carried and function properly. 

3.7. Ein Boot darf keine Hilfe von außen er-
halten, außer in Form von Informatio-
nen, die allen Booten frei zur Verfügung 
stehen, einschließlich Navigations-, Wet-
ter-, Gezeiten-, Strom- oder Wartungsin-
formationen aus einer Quelle, die allen 
Booten zur Verfügung steht, unabhängig 
davon, ob oder nicht durch Zahlung ei-
ner Gebühr oder eines Abonnements. 

3.7. A boat shall not receive help from any 
outside source, except help in the form 
of information which is freely available 
to all boats, which shall include naviga-
tional, weather, tide, current or servicing 
information from any source which is 
available to all boats whether or not by 
payment of a fee or subscription. 

3.8. [SP] [DP] [NP] Das Wettfahrtkomitee 
wird einen Tracking Dienst zur Verfü-
gung stellen. Die Boote sind verpflichtet, 
das Tracken jederzeit zu ermöglichen. 
Auf allen Booten muss der Tracker ent-
sprechend Herstellerangaben befestigt 
werden. Es darf nichts unternommen 
werden um das Tracking zu behindern. 

3.8. [SP] [DP] [NP] The Race Committee will 
provide a tracking service. Boats are 
obliged to enable tracking all the time. 
All boats shall utilize tracker as supposed 
by supplying company. Nothing shall 
Nothing shall be done to inhibit the 
tracking transmissions. 
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4. TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND MELDUNG 4. ELIGIBILITY AND ENTRY 
4.1. Die Veranstaltung ist für die DEHLER 

30od Klasse offen. Bei Teilnahme als 
Double-Handed Boot kann der Wasser-
ballast benutzt werden, wird mit mehr 
als zwei Personen an Bord gesegelt gilt 
das maximale Crewgewicht von 360 kg 
und es darf kein Wasserballast verwen-
det werden. 

4.1. The races are open to the DEHLER 30od 
Class. Participants taking part double 
handed are allowed to use the water bal-
last system, participants sailing with 
more than two person crew shall not ex-
ceed maximum crew weight of 360 kg 
combined nor use their water ballast 
system.  

4.2. Teilnahmeberechtigte Boote melden 
über alexander.busher@dehler30one-
design-class.com ihre Teilnahme bis zum 
formlos an, inkl. der folgenden Informa-
tionen: 

- Bootsname 
- Segelnummer 
- Name des Skippers 
- E-Mail Adresse des Skippers 
- Name(n) der Crew 

 
Ab dem 15.8.2022 wird im Download-
Bereich der Event-Website auf der 
Homepage der Klassenvereinigung 
(https://www.dehler30onedesign-
class.com/de/regatten/int-dehler-30od-
baltic-championship-2022) die benötig-
ten Dokumente zur Finalisierung der 
Meldung veröffentlicht, diese müssen 
bis zum 21.8.2022 ausgefüllt an alexan-
der.busher@dehler30onedesign-
class.com geschickt werden.  
 
Sind alle Meldeerfordernisse einge-
schickt, gilt das Boot als gemeldet. 

4.2. Boats shall enter by notifying alexan-
der.busher@dehler30onedesign-
class.com informally about their partici-
pation, incl. following information: 

- Boat’s name 
- Sail number 
- Name of skipper 
- E-mail address of skipper 
- Name(s) of crew 

 
From Aug. 15th 2022 the documents to 
finalizing entry process will be available 
on event website on homepage of class 
association (https://www.deh-
ler30onedesign-class.com/de/regat-
ten/int-dehler-30od-baltic-champion-
ship-2022). These have to be send until 
Aug. 21st 2022 to alexan-
der.busher@dehler30onedesign-
class.com to finalize entry process.  
 
If all requirements of entry process have 
been provided, a boat is registered.  

4.3. [DP] Jeder Teilnehmer muss Mitglied ei-
nes Vereins seines nationalen 

4.3. [DP] All German crew must be a member 
of a DSV affiliated club. International 

3.9. [SP] [NP] AIS: Ein AIS-Transponder ist 
vorgeschrieben. Bei allen Booten muss 
der AIS-Transponder eingeschaltet sein 
und muss den aktuellen Namen des Boo-
tes übermitteln. Es darf nichts unter-
nommen werden, um die AIS-Übertra-
gungen zu verhindern. 

3.9. [SP] [NP] AIS: An AIS transponder is man-
datory. All boats shall have their AIS 
transponder switched on. The boat must 
transmit the boat’s current racing name. 
Nothing shall be done to inhibit AIS 
transmissions. 
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Mitgliedsverbandes von World Sailing 
sein. Dies muss beim Check-in durch eine 
Unterschrift auf der Crew-Liste bestätigt 
werden. 

crew must be a member of a club affili-
ated with their National Authority. This 
has to be confirmed by signature on the 
crew-list during check-in. 

4.4. Besatzungsliste: Eine vollständige Besat-
zungsliste mit Notfall-Kontaktdaten ist 
dem Regattabüro vorzulegen. Das Doku-
ment wird in Veranstaltungswebseite 
auf der Homepage der Klassenvereini-
gung bereitgestellt. Ein Boot darf nicht 
mit einem Besatzungsmitglied segeln, 
das seine persönlichen Daten und Not-
fall-Kontaktdaten nicht angegeben hat. 

4.4. Crew list: A complete crew list with 
emergency contact details shall be sup-
plied to the race office. The document 
will be made available online on event’s 
website on homepage of class associa-
tion. A boat shall not sail with a crew 
member who has not completed their 
personal details and emergency contact 
details. 

 

 

5. MELDEGELDER 5. FEES 
5.1. Die Teilnahme an der Int. DEHLER 30od 

Baltic Championship ist für alle Mitglie-
der der Klassenvereinigung kostenlos.  

5.1. Participation at the Int. DEHLER 30od 
Baltic Championship is free of charge 
for all members of class association.  

 
 

6. WERBUNG  6. ADVERTISING 
6.1. [NP][DP] Boote können aufgefordert 

werden Werbung zu zeigen. Dieses wird 
durch den Veranstalter bereitgestellt. 

6.1 [NP] [DP] Boat may be required to dis-
play advertising chosen and supplied by 
the Organizing Authority. 

 

 

7. FORMAT 7. FORMAT 
 Das Format kann aufgrund von Wettersi-

tuationen oder Situationen höherer Ge-
walt geändert werden. 

 The format may be changed due to 
weather situations or situations of force 
majeure. 

7.1. Es wird eine Mittelstrecke Offshore-
Wettfahrt am Donnerstag, den 25. Au-
gust 2022, ausgetragen. 

7.1. One middle offshore race will take place 
on Thursday, Aug. 25th 2022, lasting ap-
proximately. 6 hours. 

7.2. Es wird eine Langstrecke  Offshore-Wett-
fahrt von Freitag, den 26. August bis 
Samstag, den 27. August ausgetragen.  

7.2. One long offshore race will take place on 
Friday, Aug. 26th 2022, lasting approxi-
mately 24 hours, finishing on Saturday, 
Aug. 27th 2022. 

7.3. Bei schlechtem Wetter: Das Wettfahrt-
komitee wird die Wettfahrtsignale wie 
geplant geben. Es gibt keine 

7.3. In case of foul weather: The Race Com-
mittee will make starting signals as 
scheduled. There will be no wind-speed 
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Windgeschwindigkeitsbegrenzung. Je-
des Boot übt seine Verantwortung ge-
mäß RRS-Grundregel 4 aus und entschei-
det, ob es startet, aufgibt oder weiter-
fährt. 

limit. Each boat shall exercise her re-
sponsibility under RRS fundamental rule 
4 and decide whether or not to start or 
to continue to race. 

 
 
 

8. ZEITPLAN 8. SCHEDULE 
 Der Zeitplan kann aufgrund von Wetter-

situationen oder Situationen höherer 
Gewalt geändert werden. 

 The schedule may be changed due to 
weather situations or situations of force 
majeure. 
 

8.1. Teilnehmende können sich am Mitt-
woch, 24. August 2022 von 15:00 bis 
18:30 Uhr im Check-In registrieren. 

8.1. Registration for boats is scheduled on 
Wednesday, Aug. 24th 2022 from 15:00 – 
18:30 hours.  

8.2. Das Ankündigungssignal für die erste 
Wettfahrt wird am Donnerstag, 26. Au-
gust 2022 nicht vor 10:30 Uhr gegeben. 

8.2. The warning signal for the first race will 
not be earlier than 10:30 on Thursday, 
Aug. 25th 2022. 

8.3. Vorläufiger Zeitplan, Änderungen vorbe-
halten. 
 
Mittwoch, 24.8.2022 
15:00 – 18.30 Uhr: Check in und Vermes-
sung 
19:00 – open end: Skippers Briefing and 
Welcome Dinner  
 
Donnerstag, 25.8.2022 
07:30 – 09:30 Uhr: Frühstücksbuffet 
10:30 Erstes Ankündigungssignal, Mittel-
strecke – bei Rückkehr Stegbier 
18:30 Siegerehrung Mittelstrecke 
19:00 – open end: BBQ 
 
Freitag, 26.8.2022 
07:30 – 09:30 Uhr: Frühstücksbuffet 
10:30 Erstes Ankündigungssignal, Lang-
strecke 
 
Samstag, 27.8.2022 
Ab 10.30 Uhr: Après-Race Suppe und 
Stegbier 

8.3. Preliminary schedule, subject to modifi-
cations without notice.   
 
Wednesday, Aug. 24th 2022 
15:00 – 18:30 Uhr Check-in and meas-
urement 
19:00 – open end: Skippers Briefing and 
Welcome Dinner 
 
Thursday, Aug. 25th 2022 
07:30 – 09:30 breakfast buffet 
10:30 first warning signal, middle off-
shore race – on return boat sided beers 
18:30 prize giving ceremony middle off-
shore race 
19:00 – open end BBQ 
 
Friday, Aug. 26th 2022 
07:30 – 09:30 breakfast buffet  
10:30 first warning signal, long offshore 
race  
 
Saturday, Aug. 27th 2022 
From 10:30: Après-Race soup and boat 
sided beers 
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14:00 Uhr Siegerehrung Langstrecke und 
Gesamtwertung, dann Veranstaltungs-
ende. 
 
Anmerkung: Die Liegeplätze stehen den 
KV Mitgliedern noch bis Sonntag zur Ver-
fügung. Ein gemeinsames Abendessen 
kann für Samstag organisiert werden, ist 
aber kein Teil dieser Veranstaltung.  

14:00 price giving ceremony long off-
shore race and overall winner, then end 
of event. 
 
Note: Berths will be available for class 
association members until Sunday. A 
joint dinner on Saturday can be orga-
nized, but won’t be part of this event.  

 
 

9. AUSRÜSTUNGSKONTROLLE 9. EQUIPMENT INSPECTION 
9.1. Jedes Boot muss den Klassenvorschrif-

ten entsprechen. Es wird ein Prüfung vor 
Ort stattfinden.  

9.1. Each boat shall have comply with the 
class rules. This will be inspected at the 
event.  

9.2. In Ergänzung der WR 78.2 können Boote 
während der Veranstaltung überprüft 
werden. 

9.2. In addition to RSS 78.2 boats might be in-
spected throughout the event.  

 
 

10. VERANSTALTUNGSORT 10. VENUE 
10.1. Die Veranstaltung findet im Yachthaften 

Mittelmole, Warnemünde statt. 
10.1. The event will be hosted in Yachthafen 

Mittelmole, Warnemünde, Germany. 
10.2. Das Regattabüro befindet sich im Hafen.  10.2. The race office will be in harbour. 
10.3. Veranstaltungsgebiet ist die Westliche 

Ostsee und die dänischen Belte und 
Sunde.  

10.3. The racing area will be Western Baltic 
and Danish Belts and Sunds. 

 
 

11. BAHNEN 11. COURSES 
11.1. Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in 

den Segelanweisungen. 
11.1. The courses will be defined in the Sailing 

Instructions. 
11.2. Sperrbereiche / Sperrzonen dürfen nicht 

befahren werden. 
11.2. It is not allowed to enter restricted ar-

eas/exclusion zones.  
 
 

12. WERTUNG 11. SCORING 
12.1. Bei Punktgleichheit der Gesamtwertung 

entscheidet die letzte Wettfahrt.  
12.1 If level on points in overall ranking, the 

last race will be pivotal. 
 
 

13. BEGLEITBOOTE 13. SUPPORT BOATS 
13.1 Alle Boote von unterstützenden Perso-

nen müssen beim Veranstalter regis-
triert sein und die geltenden 

13.1. All support boats shall be registered with 
the Organizing Authority and will be re-
quired to comply with local legislation 
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gesetzlichen Bestimmungen und Aufla-
gen erfüllen. Der Veranstalter kann Re-
gistrierungen zurückweisen und spätere 
Registrierungen nach eigenem Ermessen 
zulassen.  

and event sup- port boat regulations. 
The Organizing Authority may refuse 
registrations and accept later registra-
tions at their sole discretion. 

13.2. [DP] Unterstützungsboote müssen vom 
Zeitpunkt des Vorbereitungssignals für 
die erste startende Klasse außerhalb der 
Wettfahrtgebiete bleiben, bis alle Yach-
ten durchs Ziel gegangen sind, aufgege-
ben haben oder das Wettfahrtkomitee 
eine Verschiebung, einen allgemeinen 
Rückruf oder einen Abbruch signalisiert.  

13.2. [DP] Support shall stay outside areas 
where boats are racing from the time of 
the starting sequence until all boats have 
finished or the Race Committee signals a 
postponement, general recall or aban-
donment. 

13.3. [DP] Auf dem Wasser müssen jederzeit 
von allen unterstützenden Personen 
persönliche Auftriebsmittel getragen 
werden. Fahrer von Booten von unter-
stützenden Personen müssen den Quick-
Stopp / Kill Cord zu jeder Zeit benutzen, 
während der Motor läuft. 

13.3. [DP] All support persons shall wear per-
sonal flotation devices while afloat. The 
driver shall be connected to the boat us-
ing the quick-stop at all time. 

 
  

14. [DP] LIEGEPLÄTZE 14. [DP] BERTHING 
14.1 Die Boote müssen auf ihren zugewiese-

nen Liegeplätzen liegen.  
14.1. Boats shall be kept in their assigned 

places. 
14.2. Die Liegeplätze können ab Mittwoch, 

den 24. August 2022, ab 12 Uhr genutzt 
werden. Sie stehen den teilnehmenden 
Booten bis Sonntag, 28. August 2022 um 
10 Uhr zur Verfügung, dem Tag nach der 
Siegerehrung. 
Wenn die Liegedauer verlängert wird, 
muss das Boot die zusätzliche Gebühr an 
den Hafenmeister bezahlen. 

14.2. Berths can be utilized from midday 
Wednesday, Aug. 24th, 2022. They are 
available to participating boats until Sun-
day, Aug. 28th 2022, the day after final 
price giving ceremony.  
If the duration will extend the boat 
needs to pay the extra fee to the harbour 
master directly.  

 
 

15. [DP] RESTRIKTIONEN ZUM AUS-DEM-WAS-
SER-HOLEN UND TAUCHEN 

15. [DP] HAUL-OUT RESTRICTIONS AND DIVING 

15.1. Die Boote dürfen während der Veran-
staltung nicht aus dem Wasser geholt 
werden, außer mit schriftlicher Erlaubnis 
des Wettfahrtkomitees und gemäß des-
sen Bedingungen. 

15.1. Boats shall not be hauled out during the 
event except with and according to the 
terms of written permission of the race 
committee. 

15.2. Trotzdem kann das Wettfahrtkomitee al-
len Booten durch eine schriftliche 

15.2. Nevertheless, the Race Committee may 
allow all boats to inspect and clean the 
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Ankündigung erlauben, den Rumpf vor 
und während des Events zu inspizieren 
und zu reinigen. 

hull before and during the race by a writ-
ten announcement on the online notice 
board.  

 
 

16. [SP] [DP] TAUCHAUSTRÜSTUNG UND PLAS-
TIKABHÄNGUNGEN 

16. [SP] [DP]DIVING EQUIPMENT AND PLASTIC 
POOLS 

16.1. Ohne schriftliche Genehmigung des 
Wettfahrtkomitees ist kein Schwimmen 
um das Boot, kein Tauchen und keine 
Reinigung des Rumpfes gestattet. Die 
Wertungsstrafe für einen Verstoß gegen 
diese Regel beträgt in der folgenden 
Wettfahrt 20% (analog zu RRS 44.3 (c)). 

16.1. No swimming around the boat, no diving 
and no cleaning of the hull is allowed 
without written permission of the Race 
Committee. The scoring penalty for a 
breach of this rule will be 20% (analogue 
to RRS 44.3 (c)) in the following race.  

16.2. Geräte, um unter Wasser zu atmen, Plas-
tikabhängungen oder vergleichbare Aus-
rüstung, sind für Kielboote in dem Zeit-
raum vom Vorbereitungssignal der ers-
ten Wettfahrt bis zum Ende der Veran-
staltung nicht erlaubt, außer mit schrift-
licher Erlaubnis des Wettfahrtkomitees 
und gemäß dessen Bedingungen. 

16.2. Underwater breathing apparatus and 
plastic pools or their equivalent shall not 
be used around the boats between the 
preparatory signal of the first race and 
the end of the regatta except with and 
according to the terms of prior written 
permission of the race committee. 

 
 

17. [DP] MEDIENRECHTE, KAMERAS UND 
ELECTRONIC EQUIPMENT 

17. MEDIA RIGHTS, CAMERAS AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT 

17.1. Mit der Anmeldung zu dieser Veranstal-
tung erklären die Teilnehmer ihr Einver-
ständnis, dass Fotos und Videos von ih-
rer Person gemacht und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters 
verwendet werden dürfen, z.B. über 
Webseiten, Newsletter, Print- und TV-
Medien und soziale Netzwerke. Darüber 
hinaus übertragen die Teilnehmer bzw. 
deren Personensorgeberechtigte dem 
Veranstalter entschädigungslos das zeit-
lich und räumlich unbegrenzte Recht für 
die Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- 
und Hörfunkmaterial, das während der 
Veranstaltung von den Teilnehmern ge-
macht wurde. 

17.1. By participating in this event, the all 
boats automatically grant to the Organ-
izing Authority and their sponsors the 
right in perpetuity to make, use and 
show, from time to time at their discre-
tion, any motion pictures and live, taped 
or filmed television and other re-produc-
tions of the boat during the period of the 
competition without compensation. 
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18. DATENSCHUTZHINWEISE 18. DATA PROTECTION 
18.1. Die Veranstalter unter Führung der Deh-

ler 30 One Design Klassenvereinigung 
e.V. (Datenverantwortlicher) Natruper 
Straße 97, 49076 Osnabrück Germany 
möchte Ihnen hiermit erklären, welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie 
mit der Meldung und der Teilnahme an 
unseren Regattaveranstaltungen erhe-
ben. Alle Daten über teilnehmende 
Sportler und ihre Boote werden von uns 
für die Zwecke der Sportveranstaltung 
genutzt und archiviert. Personenbezo-
gene Daten werden als Klarnamen ggf. 
einschließlich Geburtsdatum, Verein, 
Bootstyp und -nummer erfasst. Es wer-
den insbesondere Ergebnisse, rechneri-
sche und optische Auswertungen, Positi-
onsnachverfolgungen, auch in Form von 
Wettfahrtanalysen, dem Namen zuge-
ordnet und öffentlich zugänglich ge-
macht. In diesem Zusammenhang wer-
den Ihre Daten an für uns tätige Dienst-
leister und an Dachverbände wie World 
Sailing, EUROSAF, DSV weitergegeben. 
Es ist nicht auszuschließen, dass Ihre Da-
ten auch außerhalb der EU verarbeitet 
werden. Unsere Dienstleister und Dach-
verbände sind bzw. werden durch uns 
verpflichtet, Ihre Daten nur für das Event 
und dessen Vor- und Nachbereitung ein-
schließlich Ranglisten und globaler, 
übergreifender Wertungen zu verwen-
den. Eine kommerzielle Nutzung ist un-
tersagt. Die Verwendung Ihrer Daten re-
gelt sich nach dem Deutschen Recht, ins-
besondere der Datenschutzgrundver-
ordnung. 

18.1. The organizers herewith would like to 
explain to you, what personal infor-
mation we collect about you with your 
entry and participation in the races. 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, calculator and vis-
ual analyses, position monitoring and 
race analyses will be published with ref-
erence to the competitors names. In or-
der to achieve this, your data will be 
transferred to our service providers and 
to such governing bodies like World Sail-
ing, EUROSAF and DSV. It cannot be 
ruled out, that your data will be pro-
cessed outside of the EU. Our service 
providers and governing bodies have 
been or will be committed by us, to ex-
clusively use your data for the and its 
preparation and post-processing, includ-
ing ranking lists and global multi score-
cards. A commercial use of your data is 
prohibited. The use of your data is gov-
erned by German law, particularly by the 
General Data Protection Regulation. 

 
 
 

19. HAFTUNGSBEGRENZUNG, UNTERWER-
FUNGSKLAUSEL 

19. RISK STATEMENT/LIMITATION OF LIABILITY 
COGNOVITS CLAUSE 

19.1. Die Verantwortung für die Entscheidung, 
an einer Wettfahrt teilzunehmen oder 

19.1. The decision to participate in a race or to 
continue with it is solely with the 
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sie fortzusetzen, liegt allein beim Boots-
führer, er übernimmt insoweit auch die 
Verantwortung für die Mannschaft. Die 
Bootsführer sind für die Eignung und das 
richtige seemännische Verhalten der 
Mannschaft sowie für die Eignung und 
den verkehrssicheren Zustand des ge-
meldeten Bootes verantwortlich. Der 
Veranstalter ist berechtigt, in Fällen hö-
herer Gewalt oder aufgrund behördli-
cher Anordnungen oder aus Sicherheits-
gründen, Änderungen in der Durchfüh-
rung der Veranstaltung vorzunehmen 
oder die Veranstaltung abzusagen. In 
diesen Fällen besteht keine Schadener-
satzverpflichtung des Veranstalters ge-
genüber den Teilnehmern, sofern der 
Veranstalter den Grund für die Ände-
rung oder Absage nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt hat. Eine 
Haftung des Veranstalters, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, für Sach- und 
Vermögensschäden jeder Art und deren 
Folgen, die den Teilnehmern während 
oder im Zusammenhang mit der Teil-
nahme an der Veranstaltung durch ein 
Verhalten des Veranstalters, seiner Ver-
treter, Erfüllungsgehilfen oder Beauf-
tragten entstehen, ist bei der Verletzung 
von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. ver-
tragswesentliche Pflichten (Kardinal-
pflichten) sind, beschränkt auf Schäden, 
die vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurden. Bei der Verletzung von 
Kardinalpflichten ist die Haftung des Ver-
anstalters in Fällen einfacher Fahrlässig-
keit beschränkt auf vorhersehbare, typi-
scherweise eintretende Schäden. Soweit 
die Schadenersatzhaftung des Veranstal-
ters ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, befreien die Teilnehmer von der per-
sönlichen Schadenersatzhaftung auch 
die Angestellten, Arbeitnehmer und Mit-
arbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen, 
Sponsoren und Personen, die Schlepp-, 

skipper; to that extent the skipper also 
accepts full responsibility for the crew. 
The skipper is responsible for the qualifi-
cation 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 administrative 
orders or for safety reasons, the organ-
izer is entitled to make changes in the re-
alization 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 cancella-
tion do not result from a willful or grossly 
negligent behavior of the organizer. In 
case of a violation of obligations that do 
not constitute primary or material con-
tractual duties (cardinal obligations), the 
liability of the organizer for financial and 
property damages incurred by the par-
ticipant during or in connection with the 
participation in the event and resulting 
from a conduct of the organizer, its rep-
resentatives, servants or agents, is re-
stricted to damages that were caused 
willfully or grossly negligent. When a vi-
olation of cardinal obligations 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, spon-
sors and individuals who provide or drive 
salvage, safety or rescue vessels or assist 
with their use from the individual liabil-
ity 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 and the articles of associa-
tion of DSV, the class rules as well as the 
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Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge 
bereitstellen, führen oder bei deren Ein-
satz behilflich sind, sowie auch alle ande-
ren Personen, denen im Zusammenhang 
mit der Durchführung der Veranstaltung 
ein Auftrag erteilt worden ist. 

regulations of the Notice of Race and the 
Sailing Instructions are to be complied 
with and are expressly recognized. 

19.2. Die gültigen Wettfahrtregeln von World 
Sailing inkl. der Zusätze des DSV, die Ord-
nungsvorschriften Regattasegeln und 
das Verbandsrecht des DSV, die Klassen-
vorschriften sowie die Vorschriften der 
Ausschreibung und Segelanweisungen 
sind einzuhalten und werden ausdrück-
lich anerkannt. 

19.2. World Sailing’s effective Racing Rules of 
Sailing (RRS), the constitution and regu-
lations of German Sailing Association 
(DSV), especially it’s regulations on re-
gatta sailing (Ordnungsvorschriften Re-
gattasegeln), the class rules as well as 
the regulations of the Notice of Race and 
the Sailing Instructions are to be com-
plied with and are expressly recognized. 

19.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

19.3. The German law shall prevail. 

 
 

20. [DP] VERSICHERUNG 20. [DP] INSURANCE 
20.1. Jedes teilnehmende Boot muss eine gül-

tige Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen haben, die mindestens Schäden im 
Wert von 3.000.000 EUR oder dem Äqui-
valent je Schadensfall deckt und für das 
Veranstaltungsgebiet gültig ist. 

 Each participating boat shall be insured 
with valid (and for the racing area suita-
ble) third-party liability insurance with a 
minimum cover of 3.000.000 EUR per in-
cident or the equivalent. 

 
 

21. PREISE 21. PRIZES 
21.1. Es wird um den Wanderpokal „DEHLER 

30od Deutsche Bestenermittlung“ gese-
gelt, den Preis für den Gesamtsieger.  

21.1. The overall winner will be awarded the 
“DEHLER 30od Deutsche Bestener-
mittlung” cup.  

21.2. Es werden Preise für die besten drei 
Boote in der Gesamtwertung vergeben, 
sowohl Preise für die ersten drei Platzie-
rung der Tageswettfahrten vergeben.  

21.2. Prizes will be awarded for the best three 
boats in overall ranking, as well as prizes 
for the first three boats of each individ-
ual race.  

21.3. Es wird ein Preis für das beste Mixed 
Team vergeben. 

21.3. There will be a prize awarded to the best 
mixed team.  

21.4. Preise, die bei der Preisverleihung nicht 
beansprucht wurden, verbleiben bei 
dem Veranstalter. 

21.4. Prizes not claimed at the Prize-Giving-
Ceremony will remain with the Organiz-
ing Authority. 
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22. [DP] NACHHALTIGKEIT UND UMWELT-
SCHUTZ 

22. [DP] SUSTAINABILITY AND ENVIRONMEN-
TAL PROTECTION 

22.1. Mit der Anmeldung zu dieser Veranstal-
tung erklären die Teilnehmer ihr Einver-
ständnis, sich an die Verhütung der Ver-
schmutzung durch Schiffe und die Abfall-
beseitigung an Bord Vorschriften gemäß 
der revidierter Anlage V von MARPOL 
73/78 „Regeln zur Verhütung der Ver-
schmutzung durch Schiffsmüll“ zu hal-
ten.  

22.1 With registration to this event all partic-
ipants declare their consent to obey the 
prevention of pollution caused by ships 
and waste disposal on board rules ac-
cording to MARPOL 73/78 ‘Rule to pre-
vention of pollution of ship’s waste dis-
posal’. 

 
 


