
AUDI Internationale Deutsche Meisterschaft
AUDI International German Championship

2015

der H-Boot- Klasse | the H-boat- class

vom | from 09.09.2015 bis | to 13.09.2015

seit 1913



1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Regeln
Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie 
in den „Wettfahrtregeln Segeln“ festge-
legt sind.Es gilt Anhang P.

Die Segelanweisungen können Wettfahrt-
regeln ändern.
Die Änderungen der Wettfahrtregeln wer-
den vollständig in den Segelanweisungen 
angegeben.

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen 
gilt der englische Text, für die Ordnungs-
vorschriften des DSV der deutsche Text.

Werbung
Werbung durch den Teilnehmer ist wie 
folgt beschränkt:Boote sind verpflichtet, 
Ereignis-oder Event-Sponsor Werbung auf 
dem vorderen Teil des Rumpfes anzubrin-
gen (wie in den Segelanweisungen be-
schrieben).Werbung für Alkohol und 
Tabakwaren ist nicht gestattet.

Teilnahmeberechtigung und Meldung 
Meldeberechtigung nach Meisterschafts-
ordnung (MO Version 2014). Es kommen 
Punkte 8.1.1 bis 8.1.5 zur Anwendung.

Der Schiffsführer muss entweder einen 
gültigen DSV-Führerschein, Jüngstense-
gelschein, Sportsegelschein oder einen für 
das Fahrtgebiet vorgeschriebenen oder 
empfohlenen amtlichen, auch vom DSV 
im Auftrage des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
ausgestellten und gültigen Führerschein 
besitzen. Bei Mitgliedern anderer nationa-
ler Verbände gilt ein entsprechender Be-
fähigungsnachweis ihres Landes.

Jedes Mannschaftsmitglied muss Mitglied 
eines Vereins seines nationalen Verbandes 
sein. Jeder, einem deutschen Verein ange-
hörende Teilnehmer, muss sich über die 
Internetseite des Deutschen Segler-Ver-
bandes registriert haben.

Teilnahmeberechtigte Boote melden, 
indem sie das Meldeformular ausfüllen

Rules
The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing.
Appendix P applies.

The sailing instructions may change ra-
cing rules.
The changes of racing rules will appear in
full in the sailing instructions.

If there is a conflict between languages
the English text will take precedence. For
the German national prescriptions the
German text will take precedence

Advertising
Competitor advertising will be restricted
as follows:Boats will be required to dis-
play Event or event sponsor advertising
on the forward part of the hull (as descri-
bed in the sailing instructions).Adverti-
sing for alcohol and for tobacco products
is not allowed).

Eligibility and Entry
Entries according to “Meisterschaftsord-
nung (MO version 2014) “, point 8.1.1 to
8.1.5 applies.

The person in charge shall either have a
valid driving license of the DSV, „Youth
sailor license“, „Sport sailor license“ or a
valid official license prescribed or recom-
mended for the sailing area, issued by
the DSV by order of the government de-
partment for traffic, construction and
home development. Members of other
national federations shall have an ade-
quate driving license of their national
authority.

Each crew member shall be a member of
a club affiliated to a national authority of
the ISAF. Each member of a club affiliated
to the DSV shall be registered at the
web-site of the DSV.

Eligible boats may enter by completing
the entry form and sending it, together
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und es zusammen mit der geforderten
Meldegebühr bis zum 27. August 2015
an den Chiemsee Yacht Club senden.

4 Einstufung
Nicht anwendbar

5 Meldegebühr
5.1 Die geforderten Meldegebühren betragen

bis zum 13. August 2015 € 280, danach
€ 300.Die Zahlung des Meldegeldes muss
mit der Meldung 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.
Die Gebühren sind zu überweisen auf:
Chiemsee Yacht Club e.V.
Sparkasse Prien
IBAN: DE 40 7115 0000 0000 255 661
SWIFT-BIC: BYLA DEM 1 ROS

5.2 Zur Meldung ist das offizielle Meldefor-
mular oder die Onlinemeldung zu ver-
wenden. Das offizielle Meldeformular ist
auf unserer Homepage zu finden. 
Meldungen werden mit Eingang des Mel-
degeldes gültig.

6 Qualifizierungs- und Finalserien
Nicht anwendbar

7 Zeitplan
7.1 Anmeldung:

Mittwoch, 9. September 2015
Von 08:00 bis 12:00 und
von 13:30 bis 18:00

7.2 Vermessung und Kontrolle:
Mittwoch, 9. September 2015
von 10:00 bis 18:00
Donnerstag, 10. September 2015
von 8:00 bis 11:00

Jedes teilnehmende Boot muss einen gül-
tigen Messbrief haben.Nur Boote, welche
die Registrierung abgeschlossen haben,
alle Gebühren bezahlt und die Kontroll-
vermessungen bestanden haben sind be-
rechtigt, an den Rennen
teilzunehmen.Die Jury kann anordnen,
dass ein Boot während der Regatta er-
neut überprüft wird.Jedes Boot muss die
auf dem offiziellen Anmeldeformular an-
gegebenen und vom Vermesser freigege-

with the required fee, to the Chiemsee
Yacht Club e.V. by 27 of August 2015.

Classification
Not applicable

Fees
The required entry fee till 13 of August
2015 is € 280, afterwards € 300.The
entry fee shall be paid after entering,
even if the entry is cancelled later on or
the boat does not show up. Entry fees
will only refunded if the entry is rejected.

The fees shall be paid on:
Chiemsee Yacht Club e.V.
Sparkasse Prien
IBAN: DE 40 7115 0000 0000 255 661
SWIFT-BIC: BYLA DEM 1 ROS

For entering use the official entry or the
online option. The official entry can be
found on our web site.
The entry is valid after the receipt of the
entry fee.

Qualifying series and final series
Not applicable

Schedule
Registration:
Wednesday, 9 of September 2015
From 08:00 to 12:00 and
from 13:30 to 18:00

Measurement and inspection:
Wednesday, 9 of September 2015
from 10:00 to 18:00
Thursday, 10 of September 2015
from 8:00 to 11:00

Each participating boat shall have a valid
Measurement Certificate in his/her
name.Only boats that have completed re-
gistration, paid all entry fees, and passed
the prescribed measurement check pro-
cedure are entitled to race.The jury may
order that a boat be re-checked during
the regatta.Each boat shall show the sail
number and national letters as indicated
on the Official Entry Form and approved
by the Measurer.Bow numbers will be as-



ben Segelnummer und nationalen Buch-
staben führen.Bug - Nummern werden
zugewiesen und jedem teilnehmenden
Boot ausgeteilt.Sie müssen am Rumpf
entsprechend den Angaben in den Segel-
anweisungen angebracht werden.

7.3 Datum der Wettfahrten:
10.09. Wettfahrten
11.09. Wettfahrten
12.09. Wettfahrten
13.09. Wettfahrten

7.4 Anzahl der Wettfahrten:
Es sind 8 Wettfahrten vorgesehen in
Übereinstimmung mit Ziffer 5.3.2 der
Ranglistenordnung.

7.5 Der geplante Zeitpunkt für das 
Ankündigungssignaleder ersten 
Wettfahrt: 13:30 Uhr
Für die folgenden Tage werden die Zeiten
am Vorabend bekannt gegeben.

7.6 Letzte Startmöglichkeit.
Sonntag, 13. September 2015 um 15:00

7.7 Donnerstag, 11.09.2015: 
Hauptversammlung der Klassenvereini-
gung

8 Vermessung
Es werden Kontrollvermessungen, aber
keine Erstvermessungen durchgeführt.

9 Segelanweisungen
Die Segelanweisungen werden bei der
Anmeldung ausgegeben.

10 Veranstaltungsort
10.1 Anlage A zeigt die Lage des Regattaha-

fens.

10.2 Anlage B zeigt die Lage des 
Wettfahrtgebietes

11 Die Bahnen
Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in
den Segelanweisungen.

12 Strafsystem
12.1 Die Regel 44.1 ist geändert, so dass die

Zwei-Drehungen-Strafe durch die Ein-Dre-
hung-Strafe ersetzt ist.

12.2 Es gilt WR Anhang P.

13 Wertung
entsprechend MO 10 und 11.

signed and given to each participating
boat. They shall be affixed to the hull ac-
cording to the Sailing Instructions.

Dates of racing:
10.09. racing
11.09. racing
12.09. racing
13.09. racing

Number of races:
8 races are scheduled in accordance with
Ranglistenordnung 5.3.2.

The scheduled time of the warning sig-
nals for thefirst race is: 13:30

For the following days the time schedule
will be announced the evening before.

Last possible starting time
Sunday, 13 of September 2015 at 15:00

Thursday: 2015. 09. 11: 
Class meeting

Measurements
The conformity to the measurement rules
will be checked. Initial measurements will
not be made.

Sailing Instructions
The sailing instructions will be distributed
at the registration.

Venue
Attachment A shows the location of the
regatta harbor.

Attachment B shows the location of the
racing areas.

The Courses
courses to be sailed will be described in
the sailing instructions.

Penalty System
Rule 44.1 is changed so that the Two-
Turns Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.

ISAF RR of Sailing Appendix P applies.

Scoring
According MO 10 and 11.



14 Teamboote
Teamboote müssen mit gelben Flaggen
gekennzeichnet werden. Sie benötigen
eine Sondererlaubnis des Landratsamtes
Traunstein. Die Geschäftsstelle des CYC
ist hier gerne behilflich.

15 Liegeplätze
Die Boote müssen auf ihren zugewiese-
nen Liegeplätzen im Hafen liegen.

16 Einschränkungen des 
Aus dem Wasser Nehmens
Boote dürfen während der Regatta nur
unter den Bedingungen einer vorher ein-
geholten schriftlichen Erlaubnis der Wett-
fahrtleitung aus dem Wasser genommen
werden.

17 Tauchausrüstung und Plastikbehälter
nicht anwendbar

18 Funkverkehr
Ein Boot darf außer im Notfall während
der Wettfahrt weder über Funk senden
noch Funkmitteilungen empfangen, die
nicht allen Booten zur Verfügung stehen.
Diese Beschränkung trifft auch auf Mobil-
telefone zu.

19 Preise
Die vom DSV vergebenen Preise und Titel
richten sich nach MO 15.
Der Chiemsee Yacht Club gibt Preise für
die 12 punktbesten Boote.Erinnerungs-
preise für alle teilnehmenden Boote.

20 Haftungsausschluss
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Boots-
führers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie
fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt inso-
weit auch die Verantwortung für seine Mannschaft.
Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige
seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die
Eignung und den verkehrssicheren Zustand des ge-
meldeten Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist
berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund
behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgrün-
den, Änderungen in der Durchführung der Veranstal-
tung vorzunehmen oder die Veranstaltung
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadener-
satzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem
Teilnehmer. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus
welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögens-
schäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilneh-
mer 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. vertragswesentli-

Support Boats
Support boats shall be marked with a yel-
low flag. They need a special permit from
“Landratsamt Traunstein”. For further in-
formation contact the office of CYC. 

Berthing
Boats shall be kept in their assigned pla-
ces in the harbor.

Haul-Out Restrictions

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

Diving Equipment and Plastic Pools
not applicable

Radio Communication
Except in an emergency, a boat shall neit-
her make radio transmissions while ra-
cing nor receive radio communications
not available to all boats. This restriction
also applies to mobile telephones.

Prizes
Prizes and title will be awarded as defi-
ned in MO 15.
Chiemsee Yacht Club will give prizes for
the 12 best participating boats, based on
overall score.Participant mementos will
be given to all participating boats.

Disclaimer of Liability
The responsibility for the decision of the person in
charge to participate in a race or to continue with it
is solely with him, to that extent he also takes the re-
sponsibility for his crew. The helmsman is responsible
for the qualification and the correct nautical conduct
of his crew as well as for the suitability and the trans-
port-safe condition of the registered boat. In cases of
Force Majeure or on grounds of administrative orders
or for safety reasons the organizer is entitled to make
changes in the realization of the event or to cancel
the event. In these cases there does not exist any lia-
bility for compensation of the organizer to the parti-
cipant. In case of a violation of obligations that do
not constitute primary respectively material con-
tractual duties (cardinal obligations), the liability of
the organizer, no matter because of which cause in
law, for material and property damages of all kinds
and their consequences that arise to the participant
during or in connection with the participation in the
event resulting from a conduct of the organizer, his
representatives, servants or agents, is restricted to
damages that were caused wilfully or grossly negli-



che Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf
Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflich-
ten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen
einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorherseh-
bare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die
Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von
der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die An-
gestellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter – Vertreter
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die
Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge be-
reitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich
sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zu-
sammenhang mit der Durchführung der Veranstal-
tung ein Auftrag erteilt worden ist. Die gültigen
Wettfahrtregeln der ISAF, die Klassenvorschriften
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segel-
anweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich
anerkannt.”
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

21 Versicherung
Alle teilnehmenden Boote müssen eine
gültige Haftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von mindestens
3.000.000 € pro Veranstaltung oder dem
Äquivalent davon haben. Der Versiche-
rungsnachweis muss bei der Anmeldung
vorgelegt werden.

22 Weitere Informationen
Für weitere Informationen bitte an die
Geschäftsstelle wenden.
Chiemsee Yacht Club e.V., Seglerweg 9
83209 Prien a. Chiemsee
Tel. +49 (0) 8051 2559
Fax +49 (0) 8051 63097
E Mail: info@cyc-prien.de
Internet: www.cyc-prien.de
Ansprechpartner: Richard Brandl

Für die Buchung einer Unterkunft 
kontaktieren Sie bitte das:
Fremdenverkehrsamt Prien.
Alte Rathausstraße 11
83209 Prien a. Chiemsee
Tel. +49 (0) 8051 69050
Fax +49 (0) 8051 690540
E-Mail: info@tourismus.prien.de
Internet: www.tourismus.prien.de
Das Aufstellen von Wohnmobilen, Wohn-
wagen und Zelten ist im Clubgelände
nicht gestattet.
In ca. 700 m Entfernung befindet sich der
Campingplatz Harras.Parkplätze stehen
den Regattateilnehmern nur vor dem
Clubgelände und auf dem oberen ausge-
schilderten Grundstück zur Verfügung.

gent. When a violation of cardinal obligations occurs,
in cases of simple negligence the liability of the or-
ganizer is limited to foreseeable, typically occurring
damages. To the extent that the liability for damages
of the organizer is excluded or restricted, the partici-
pant also relieves the staff – employees and represen-
tatives, 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 realiza-
tion of the event. The effective racing rules of the
ISAF, the class rules as well as the regulations of the
Notice of Race and the Sailing Instructions are to be
complied with and are expressly recognized. The Ger-
man law applies.

Insurance
Each participating boat shall be insured
with valid third-party liability insurance
with a minimum cover of 3.000.000 €
per event or the equivalent. Proof of in-
surance shall be shown at registration.

Further Information
For further information please contact
the office of:
Chiemsee Yacht Club e.V., Seglerweg 9
83209 Prien a. Chiemsee
phone: +49 (0) 8051 2559
fax: +49 (0) 8051 63097
e-mail: info@cyc-prien.de
internet: www.cyc-prien.de
contact: Richard Brandl

For an accommodation, 
please contact the:
Tourist Office Prien
Alte Rathausstraße 11
83209 Prien a. Chiemsee
phone: +49 (0) 8051 69050
fax: +49 (0) 8051 690540
e-mail: info@tourismus.prien.de
internet: www.tourismus.prien.de
The camping in motorhomes, caravans
and tents is not allowed in the club
area.In about 700 meters you will find
the campsite Harras.Parking for race
competitors is only permitted outside the
club area and on the upper signposted
site.




