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PrOgraMMaBlauF
29. august bis 01. september 2019

101 World-Cup – internationale Klassenmeisterschaft

Donnerstag, 29. august 2019

15:00 bis 18:00 uhr  registrierung im regattabüro, clubhaus
    bootskontrolle / Vermessung

18:00 uhr   eröffnungsparade mit crewvorstellung 
     und anschließendem abendessen *

Freitag, 30. august 2019

08:30 bis 09:30 uhr  registrierung im regattabüro, clubhaus

09:30 uhr   steuerleutebesprechung vor dem clubhaus

10:30 uhr   ankündigungssignal für die erste Wettfahrt

nach einlauf der boote Weinprobe am clubhaus

19:30 uhr   gemeinsamer besuch  
     des immenstaader Weinfests
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samstag, 31. august 2019

nach aushang   ankündigungssignal für die erste Wettfahrt 

nach einlauf der boote freibier am clubhaus

19:30 uhr   galaabend mit abendessen und livemusik **

sonntag, 01. september 2019 (reservetag) 

reservetag      Werden bis samstag, 31.08.2019 weniger als sechs Wettfahrten  
vollendet, werden die Wettfahrten am sonntag, 01.09.2019  
(reservetag) fortgeführt.

13:00 uhr    letzte möglichkeit für ein ankündigungssignal

gäste sind herzlich willkommen und sollten sich bis Donnerstag, 29. august 2019 18:00 uhr 
im regattabüro anmelden. 
  *  pro person berechnen wir für das abendessen im club-restaurant am Donnerstagabend  

15,– eur exklusiv getränke.
 **  Das gala-abendessen am samstag im club-restaurant kostet 30,– eur pro person  

exklusiv getränke.

WeItere  
InFOrMatIOnen 

unter:
www.yci-online.de/ 

index.php/ 
101-world-cup
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SHOWROOMS  MUNICH · HAMBOURG · LORIENT · PALMA · ATHENS
SPIRIT OF THE OCEAN GMBH  ·  +49-(0)89-8 99 61 90   ·   CREWWEAR@MARINEPOOL.COM

CREW WEAR BY MARINEPOOL

marinepool-yachtrevue-05-2019.indd   1 16.04.19   11:45

Wir navigieren Sie 
an ihr Ziel.

• Vermögensanlage

• Finanzierungen 

• Immobilien

Anlageberatung für die

FINANZKANZLEI AM SEE GmbH
Turmgasse 11 · 88662 Überlingen
Tel. 0 7551-93771-0 · info@fksee.de
www.fi nanzkanzlei-am-see.de

Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin!
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lIeBe seglerInnen 
unD segler
der aphrodite 101 Klasse,

im namen des Yachtclub immenstaad dürfen wir sie herzlich als teilnehmer am World-cup 
der aphrodite 101 Klasse vom 29. august bis 01. september 2019 in immenstaad begrüßen.
Wir freuen uns sehr, dass die aphrodite 101 Klasse in so großer meldezahl zu uns nach 
immenstaad gekommen ist. gerne richten wir die wichtigste regatta des Jahres ihrer Klasse 
aus und haben uns bemüht, ihnen ein paket, gefüllt mit guter, sportlicher ausrichtung, 
gesellschaftlichem miteinander und angenehmem aufenthalt zu schnüren.
immenstaad ist nicht nur die windreichste region am bodensee, sondern auch ein ort vieler 
touristischer möglichkeiten für begleitpersonen.
entsprechend dem sportlichen anspruch ihrer Klasse wird unser regattateam bemüht sein, 
den World-cup mit der notwendigen fachlichen Kompetenz zu führen.
unser rahmenprogramm hält manche Überraschung für sie bereit, und wir sind bemüht und 
glauben, dass sie auf der heimfahrt nicht nur über das segeln reden werden.
genießen sie mit uns ein paar tage in immenstaad, wir freuen uns auf alte bekannte und 
neue gesichter.

es grüßt sie herzlichst im namen des Yachtclub immenstaad

DagOBert WIDeMann      Xaver rIMMele
1. Vorstand des Yachtclub immenstaad e. V.   regattaleiter

vOrWOrt

SHOWROOMS  MUNICH · HAMBOURG · LORIENT · PALMA · ATHENS
SPIRIT OF THE OCEAN GMBH  ·  +49-(0)89-8 99 61 90   ·   CREWWEAR@MARINEPOOL.COM

CREW WEAR BY MARINEPOOL

marinepool-yachtrevue-05-2019.indd   1 16.04.19   11:45

Wir navigieren Sie 
an ihr Ziel.

• Vermögensanlage

• Finanzierungen 

• Immobilien

Anlageberatung für die

FINANZKANZLEI AM SEE GmbH
Turmgasse 11 · 88662 Überlingen
Tel. 0 7551-93771-0 · info@fksee.de
www.fi nanzkanzlei-am-see.de

Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin!
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BARTELS GmbH    I    Bergheimer Str. 26    I   88677 Markdorf    I    +49 (0)7544-95860-0    I    bartels@bartels.eu

Rollfock- und 
Rollreffsysteme 
für Klassiker, 
Tourenschiffe und 
Rennyachten
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Wir wünschen allen Crews 
spannende Wettläufe bei gutem Wind, 

und viel Freude beim Rahmenprogramm!
Ihr BARTELS Team

101 World-Cup 2019
Immenstaad

ULTRAMARIN / MEICHLE + MOHR MARINA / IM WASSERSPORTZENTRUM 10
88079 KRESSBRONN-GOHREN / TEL 07543-9660-0 / WWW.ULTRAMARIN.COM

„Wer hier ankommt spürt 
das Mee(h)r.“

Persenning | Polster | Sonnenschutz

TexTile BooTSauSSTaTTung
Hofäckerstraße 2 | D-88697 Bermatingen 2 

Telefon +49 (0) 7544 5210
www.mueller-raumtex.de
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f Bootsplanen ∙ Bootspolster 

Rainer Müller

Weinfest Immenstaad

30. und 31. August

Regionale Spezialitäten, Musik & feine Weine 
auf dem Rathausplatz

Eintritt 3 € für beide Tage (inkl. Weinglas)

Freitag: 
18:00 Uhr Festbeginn

musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein 
Immenstaad

19:00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Henne und
 die Bodensee Weinprinzessin Pia Dreher

Samstag: 
18:00 Uhr Festbeginn

ab 

ab 18:30 Uhr

19:00 Uhr Unterhaltung mit First Class

www.immenstaad-tourismus.de
Tel. 07545 - 201 3700
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lIeBe MItglIeDer Des  
YachtcluBs IMMenstaaD,
lIeBe segelBegeIsterte unD  
gäste aus nah unD Fern,
ich freue mich, dass der World-cup der aphrodite 101 Klasse in diesem Jahr in immenstaad 
am bodensee ausgetragen wird. Zu diesem besonderen und herausragenden ereignis darf ich 
alle teilnehmerinnen und teilnehmer sowie alle gäste ganz recht herzlich in unserer gemeinde 
willkommen heißen.

sowohl die örtlichen gegebenheiten in und vor unserem „häfele“ als auch das große engagement 
des Yci bei der Durchführung von erfolgreichen, wassersportlichen ereignissen sind beste Voraus-
setzungen für einen segel-World-cup der extraklasse hier bei uns in immenstaad. Dafür wünsche 
ich allen teilnehmerinnen und teilnehmern guten Wind, einen fairen und erfolgreichen Wettkampf 
sowie ganz viel spaß in geselliger runde mit anderen segelfreundinnen und -freunden!

Den Verantwortlichen des Yci, dem organisationsteam und allen helferinnen und helfern wünsche 
ich einen guten Verlauf des Wettbewerbs und ein gelungenes rahmenprogramm.

mit den besten grüßen

JOhannes henne
bürgermeister

vOrWOrt
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umschlaganZeige
u3

210 mm breite x 297 mm höhe 
plus 3 mm ringsum

traKtOr-
eröFFnungsParaDe

 in der seestraße mit vorstellung 
der Mannschaften des 101 World-cups 
auf der Musikterrasse am landesteg

IMMenstaaD
Donnerstag, 29. august 2019 | 18:00 uhr

WIr Freuen  
uns auF sIe  als zuschauer!
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lIeBe seglerInnen  
unD segler,

zum ersten mal wird der World-cup der aphrodite 101 vom Yachtclub immenstaad ausgetragen. 
Wir freuen uns, dass sich der Yachtclub immenstaad bereit erklärte, diesen sportlichen höhepunkt 
der diesjährigen regattasaison für die aphrodite 101 auszurichten.
ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei den Verantwortlichen des Yci, bei den vielen hel-
fern, sponsoren und allen bereits im Vorfeld tätigen helfern, die es möglich machen, diese regatta 
durchzuführen.
gerne erinnern wir uns an die in den vorhergegangenen Jahren durch ihren club hervorragend 
ausgerichteten one-Design regatten zurück. 
Wir freuen uns, in ihrem schönen immenstaad und im herrlichen ambiente ihres clubs eine großar-
tige Veranstaltung durchführen zu dürfen. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass dies das herausragende ereignis unserer bootsklasse in 
dieser segelsaison werden wird.
Wir wünschen allen teilnehmern mast- und schotbruch, sportlich faire, spannende und erfolgrei-
che Wettfahrten und bedanken uns nochmals bei den Verantwortlichen des Yachtclub immenstaad 
und allen an der Veranstaltung beteiligten helfern.

mit sportlichen grüßen
mast- und schotbruch

FrIeDer geIger 
Vorsitzender club aphrodite 101 bodensee e. V.

vOrWOrt

traKtOr-
eröFFnungsParaDe

 in der seestraße mit vorstellung 
der Mannschaften des 101 World-cups 
auf der Musikterrasse am landesteg
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ausschreIBung
aphrodite 101 World-cup
int. Klassenmeisterschaft

1. regeln
1.1  Die regatta unterliegt den regeln, wie sie in den „Wettfahrtregeln segeln“ (Wr)
 festgelegt sind.
1.2  folgende abkürzungen gelten: [np] regeln, deren Verletzung kein grund für einen protest durch 

ein boot sind. Dies ändert Wr 60.1(a).
1.3  gilt nur für teilnehmerinnen/teilnehmer der Jahrgänge 2000 und jünger: 
  [Dp] auf dem Wasser sind jederzeit von allen teilnehmern persönliche auftriebsmittel zu tragen 

außer zum kurzfristigen Wechseln oder anpassen der Kleidung. Dies ändert Wr 40.
1.4   Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen, gilt der englische Text, mit Ausnahme der Ordnungsvor-

schriften des Deutschen segler-Verbandes (DsV), dieser ausschreibung und der segelanweisun-
gen, für welche der deutsche text gilt.

2.  [DP] WerBung
  Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter gewählte und gestellte Werbung sowie Bug-

nummern anzubringen.

3.  [nP] [DP] zulassung unD MelDung
3.1  Die regatta ist für die aphrodite 101-Klasse ausgeschrieben.
3.2   Der schiffsführer muss entweder einen gültigen DsV-führerschein, Jüngstensegelschein, sportse-

gelschein oder einen für das fahrtgebiet vorgeschriebenen oder empfohlenen amtlichen und  
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gültigen führerschein besitzen. bei mitgliedern anderer nationaler Verbände gilt ein  
entsprechender befähigungsnachweis ihres landes.

3.3   steuerleute müssen mitglied eines Vereins ihres nationalen mitgliedsverbandes von  
World sailing sein.

3.4   meldeberechtigte boote müssen sich bis zum 29.08.2019, 18:00 uhr über das onlinemelde- 
system auf www.ycimmenstaad.de (manage2sail) anmelden, das entsprechende meldegeld 
zahlen und die registrierung vor ort abschließen.

3.5   Die mindestmeldezahl ist in Ziffer 4.1 ausgewiesen. falls die anzahl der meldungen bis zum 
18.08.2019 nicht die mindestmeldezahl erreicht, kann der Veranstalter diese Klasse absagen.

4. MelDegelDer
4.1  Die meldegelder sind wie folgt:  

meldegeld bis 18.08.2019: 300,– eur
 meldegeld ab 19.08.2019 bis 29.08.2019: 400,– eur
 mindestmeldezahl (boote): 15
4.2 Das meldegeld ist bei der registrierung in bar (eur) zu bezahlen.
4.3  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 zurücker-
stattet oder wenn der Veranstalter die Veranstaltung absagt.

5. zeItPlan
5.1 Die Registrierung findet wie folgt statt:
 registrierung: Donnerstag, 29.08.2019: 15:00 – 18:00 uhr,  
 freitag, 30.08.2019: 08:30 – 09:30 uhr
 ort der registrierung: regattabüro, clubhaus
 bootskontrolle / Vermessung: Donnerstag, 29.08.2019: 15:00 – 18:00 uhr
5.2   Am ersten Wettfahrttag findet um 09:30 Uhr eine Steuerleutebesprechung vor dem Clubhaus statt.
5.3 Der Zeitplan der Wettfahrten und Wettfahrttage ist nachstehend aufgeführt:
 Wettfahrttage: freitag, 30.08., samstag, 31.08.2019, sonntag, 01.09.2019 (reservetag)
 ankündigungssignal für die erste Wettfahrt: freitag, 30.08.2019: 10:30 uhr
 anzahl der Wettfahrten: 8, max. 4 je tag
5.4  Werden bis samstag, 31.08.2019 weniger als sechs Wettfahrten vollendet, werden die Wettfahr-

ten am sonntag, 01.09.2019 (reservetag) fortgeführt.
5.5  am sonntag, 01.09.2019 (reservetag) wird kein ankündigungssignal nach 13:00 uhr gegeben.

6. [nP] [DP] verMessung
6.1 Jedes boot muss einen gültigen messbrief vorlegen können.
6.2  alle boote müssen während der Vermessungszeiten, wie in Ziffer 5.1 ausgewiesen, vermessen 

werden. im Zeitfenster der Kontrollvermessungen werden keine erstvermessungen durchgeführt.
6.3  Während der Wettfahrten dürfen nur segel gesetzt werden, die einen stempel der Veranstaltung 

oder eines vorherigen aphrodite 101 World-cup führen.

7.  segelanWeIsungen  
 Die segelanweisungen sind bei der registrierung verfügbar.

8.  veranstaltungsOrt
8.1 Die Veranstaltung findet auf dem Clubgelände des Yachtclub Immenstaad,  
 bachstraße 17, 88090 immenstaad statt.
8.2 Das Regattabüro befindet sich im Clubhaus, 1. OG.
8.3  regattagebiet ist der bodensee.

13



9.  Bahnen  
 Die beschreibung der bahnen erfolgt in den segelanweisungen.

10. Wertung
  Werden weniger als fünf Wettfahrten vollendet, ist die serienwertung eines bootes gleich der summe 

seiner Wertungen in den Wettfahrten. Werden fünf oder mehr Wettfahrten vollendet, ist die serien-
wertung eines bootes gleich der summe seiner Wertungen in den Wettfahrten ausgenommen seiner 
schlechtesten Wertung.

11. [DP] lIegePlätze
 an land oder im hafen müssen boote auf den ihnen zugewiesenen liegeplätzen liegen.

12. [DP] eInschränKungen BeIM aus-DeM-Wasser-hOlen
  Kielboote dürfen während der Veranstaltung nicht aus dem Wasser geholt werden, außer mit schriftli-

cher erlaubnis des Wettfahrtkomitees und gemäß dessen bedingungen.

13. [DP] tauchausrÜstung unD PlastIKaBhängungen
  geräte, um unter Wasser zu atmen, plastikabhängungen oder vergleichbare ausrüstung sind für Kiel-

boote in dem Zeitraum vom Vorbereitungssignal der ersten Wettfahrt bis zum ende der Veranstaltung 
nicht erlaubt.

14. [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.

15. PreIse
15.1 Die in der gesamtwertung besten sechs boote erhalten preise.
15.2 Der Veranstalter vergibt erinnerungspreise.
15.3 preise, die bei der siegerehrung nicht abgeholt werden,  
 verbleiben beim Veranstalter.

16. [DP] MeDIenrechte, KaMeras unD eleKtrOnIsche ausrÜstung
  mit der anmeldung zu dieser regatta erklärt die teilnehmerin/der teilnehmer ihr/sein einverständnis, 

dass fotos und Videos von ihrer/seiner person gemacht und im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
des Veranstalters verwendet werden dürfen, z. b. über Webseiten, newsletter, print und tV-medien, 
instagram, facebook, Youtube und andere soziale netzwerke. Darüber hinaus überträgt die teilneh-
merin/der teilnehmer bzw. deren personensorgeberechtigte dem Veranstalter entschädigungslos das 
zeitlich und räumlich unbegrenzte recht für die nutzung von bild-, foto-, Video- und tonmaterial, 
das während der Veranstaltung von der teilnehmerin/dem teilnehmer gemacht wurde.

17. haFtungsBegrenzung, unterWerFungsKlausel
17.1  Die Verantwortung für die entscheidung eines bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder 

sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine mann-
schaft. Der bootsführer ist für die eignung 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 
Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstal-
ters 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 Vermögensschäden jeder art und deren folgen, die dem teil-
nehmer während oder im Zusammenhang mit der teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhal-
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ten des Veranstalters, seiner Vertreter, erfüllungsgehilfen oder beauftragten entstehen, ist bei der 
Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche 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 eintretende schäden. soweit die schadener-
satzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der teilnehmer von 
der persönlichen schadenersatzhaftung auch die angestellten – arbeitnehmer und mitarbeiter – 
Vertreter, erfüllungsgehilfen, sponsoren und personen, die schlepp-, sicherungs- oder bergungs-
fahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen 
personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein auftrag erteilt 
worden ist.

17.2  Die gültigen Wettfahrtregeln von World sailing inkl. der Zusätze des DsV, die ordnungsvorschriften 
regattasegeln und das Verbandsrecht des DsV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der 
ausschreibung und segelanweisungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.

17.3  es gilt das recht der bundesrepublik Deutschland.
17.4  eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene einverständniserklärung mit haftungsbegren-

zung ist bei der registrierung vorzulegen. bei minderjährigen teilnehmern müssen diese von den 
personensorgeberechtigten unterschrieben sein. Die entsprechende Vorlage steht im onlinemel-
desystem zum herunterladen zur Verfügung.

18. [DP] versIcherung
  Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die 

mindestens schäden im Wert von 3.000.000,– eur oder dem Äquivalent je schadensfall deckt 
und für das regattagebiet gültig ist.

19. DatenschutzhInWeIse
  Der Veranstalter wird die mit der meldung und die mit der teilnahme an der Veranstaltung erho-

benen personenbezogenen Daten verarbeiten und speichern. Der anhang „Datenschutzhinweise“ 
enthält die diesbezüglichen informationen. Der anhang steht auf 

  https://www.yci-online.de/images/pdf/anhang_Datenschutzhinweise_regatten.pdf zur Verfügung.

KAYA ROPES IST EIN SEHR ERFAHRENER TAUWERKHERSTELLER,  DER SEIT DEN ACHTZIGER 
JAHREN QUALITATIV HOCHWERTIGES TAUWERK IN ISTANBUL HERSTELLT. BEI DER PRODUKTION 
WERDEN NUR DIE BESTEN MARKENFASERN VERWENDET UND MIT DEN MODERNSTEN MASCHINEN 
AUS DEUTSCHLAND VERARBEITET.

DAS ANGEBOT REICHT VON DER KLEINEN DINGHY-SCHOT BIS ZUM RIESIGEN FESTMACHER FÜR 
DIE WELTWEIT GRÖßTEN CONTAINERSCHIFFE.

UNSEREN ONLINE KATALOG FINDEN SIE UNTER WWW.KAYAROPES.DE

PFEIFFER SEGEL GMBH | TEL. +49 (0)7532 5505 |  INFO@KAYAROPES.DE | KAYAROPES.DE

101 WORLD CUP ANGEBOT:

STORM D PRO  8 MM
UVP   3,80 € 3,04 €/LFM
ARBEITSDEHNUNG <1,5 %
BRUCHLAST 3.600 KGF

STORM D PRO   10 MM
UVP   5,80 € 4,64 €/LFM
ARBEITSDEHNUNG <1,5 %
BRUCHLAST 5.650 KGF

ROCKSOFT  8 MM
UVP  3,75 € 3,00 €/LFM
ARBEITSDEHNUNG <2,0 %
BRUCHLAST 2.350 KGF



segelanWeIsungen
aphrodite 101 World-cup
int. Klassenmeisterschaft

29. august bis 01. september 2019, Yachtclub immenstaad - bodensee

veranstalter: Yachtclub immenstaad e.V. (Yci), bachstraße 17, 88090 immenstaad
KOntaKt: regatta@ycimmenstaad.de
regatta-WeBseIte: www.ycimmenstaad.de

allgeMeIne InFOrMatIOnen
Wettfahrtleitung
leitung: Xaver rimmele (rro)
team: achim Kirchmaier, christian Kretzdorn, hermann Dikreiter, Wolfgang Kruppa,  
lioba rimmele, herbert hund, rolf rimmele

schiedsgericht
obmann: tatjana Widmer (WYc)
mitglieder: stefan müller v. Kralik (Yci), claudia bucher (WVf)

regattabüro
christine uecker, bettina bertsch, tel.: +49 (0) 7545 / 53 61 96

hafenmeister
heiner Kemmer, tel.: +49 (0) 75 45 / 60 21
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1. regeln
1.1  Die regatta unterliegt den regeln wie sie in den aktuellen „Wettfahrtregeln segeln“ festgelegt sind.
1.2  Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen gilt der englische Text mit Ausnahme der Ordnungsvor-

schriften des Deutschen segler-Verbandes (DsV), der ausschreibung und dieser segleranwei-
sung, für welche der deutsche text gilt.

2.  BeKanntMachungen FÜr DIe teIlnehMer
  bekanntmachungen für die teilnehmer werden an der tafel für bekanntmachungen veröffent-

licht. Diese befindet sich am Clubhaus. Bekanntmachungen können auch auf der Webseite oder 
elektronischen bildschirmen angezeigt werden.

3.  änDerungen Der segelanWeIsungen
  Jede Änderung der segelanweisungen wird vor 09:00 uhr an dem tag veröffentlicht, an dem sie 

gilt. Jede Änderung der segelanweisungen, die das format oder den Zeitplan betrifft, wird vor 
21:00 uhr am Vortag veröffentlicht

4. sIgnale an lanD
4.1 signale an land werden am flaggenmast am clubhaus gesetzt.
4.2  Wird flagge „ap“ an land gesetzt, ist „1 minute“ durch „nicht weniger als 30 minuten“  

im Wettfahrtsignal ap ersetzt. Dies ändert das Wettfahrtsignal „ap“.
4.3  Wenn die flaggen „ap über h“ an land gesetzt sind, dürfen boote den hafen nicht verlassen. 

Dieses ändert das Wettfahrtsignal „ap über h“.

5. zeItPlan Der WettFahrten
5.1  Am ersten geplanten Wettfahrttag findet um 09:30 Uhr eine Steuerleutebesprechung vor dem 

clubhaus statt.
5.2 erstes ankündigungssignal:
 Wettfahrttage  erstes ankündigungssignal des tages
 freitag, 30.08.2019 10:30 uhr
 samstag, 31.08.2019 nach aushang
 sonntag, 01.09.2019 nach aushang
5.3  um die boote darauf aufmerksam zu machen, dass eine Wettfahrt oder eine folge von Wett-

fahrten bald beginnt, wird die orangefarbene startlinien-flagge mit einem schallsignal  
mindestens fünf minuten vor dem ankündigungssignal gesetzt.

5.4  am sonntag, 01.09.2019 (reservetag) wird kein ankündigungssignal nach 13:00 uhr gegeben.

6. KlassenFlaggen
 Die Klassenflaggen sind: Aphrodite 101: Flagge 101

7.  DIe Bahnen
7.1  Die Zeichnungen im anhang „bahndiagramme” zeigen die bahnen einschließlich der ungefäh-

ren Winkel zwischen den schenkeln, die reihenfolge, in der die bahnmarken zu runden und die 
seiten, an denen sie zu lassen sind.

7.2  Vor dem ersten ankündigungssignal wird das Wettfahrtkomitee den ungefähren Kompasskurs des 
ersten bahnschenkels und die zu segelnde bahn entsprechend des bahndiagramms anzeigen.

7.3  bahnsignale werden wie folgt gegeben:
7.3.1  schwarze tafel mit weißen buchstaben/Ziffern als bahnbezeichnungen: die zu segelnde bahn.
7.3.2 Weiße tafel mit schwarzen Ziffern: der ungefähre Kompasskurs zur bahnmarke 1.

8. BahnMarKen
8.1 rundungsbahnmarken sind gelbfarbige Zylinder.
8.2  start- und Zielbahnmarken sind boote des Wettfahrtkomitees oder spierentonnen mit orange-

farbenen flaggen.
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9. Der start
9.1  Die Startlinie befindet sich zwischen den Flaggenstöcken mit orangefarbenen Flaggen auf den 

startbahnmarken.
9.2  [Dp] boote, deren ankündigungssignal nicht gegeben wurde, müssen den startbereich wäh-

rend eines startverfahrens einer anderen Wettfahrt meiden. Der startbereich ist als rechteck 
von 50m von der Startlinie und den Begrenzungen in alle Richtungen definiert.

9.3  boote, die nicht 4 minuten nach ihrem startsignal gestartet sind, werden als Dns oder Dnc 
gewertet. Dies ändert Wr a4 und a5.

10. Das zIel
  Die Ziellinie befindet sich zwischen den Flaggenstöcken mit orangefarbenen Flaggen auf den 

Zielbahnmarken.

11.  zeItlIMIts unD sOllzeIten
11.1  sollzeiten und Zeitlimits in minuten sind wie folgt:
 sollzeit 40 Zeitlimit 70 Ziel-Zeitfenster 20 protestfrist 60
11.2  Das nicht einhalten der sollzeit ist kein grund für einen antrag auf Wiedergutmachung. Das 

ändert regel 62.1(a).
11.3  boote, die nicht innerhalb der Zeit, welche unter „Ziel-Zeitfenster“ angegeben ist, durch das Ziel 

gegangen sind, nachdem das erste boot die bahn abgesegelt hat und durch das Ziel gegangen 
ist, werden ohne Verhandlung als ‘Dnf’ gewertet. Das ändert die regeln 35, a4 und a5.

12. PrOteste unD anträge auF WIeDergutMachung
12.1 protestformulare sind im regattabüro erhältlich.
12.2  Die protestfrist beträgt die in absatz 11.1 angegebene Zeit nach Zieldurchgang des letzten 

bootes der Klasse in der letzten tageswettfahrt bzw. dem signal der Wettfahrtleitung 
„heute keine Wettfahrten mehr“. Je nachdem was später ist. Die protestfrist beträgt 30 
minuten nachdem das signal „heute keine Wettfahrten mehr“ an land gesetzt wird.

12.3  spätestens 30 minuten nach ablauf der protestfrist werden bekanntmachungen ausgehängt, 
um die teilnehmer über Verhandlungen zu informieren, bei denen sie partei sind oder als  
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Zeugen benannt wurden. anhörungen können so geplant werden, dass sie vor ablauf der 
Protestfrist beginnen. Anhörungen finden in den Räumen des Protestkomitees zu den veröf-
fentlichten Zeiten, statt. 

12.4  bekanntmachungen von protesten durch das Wettfahrtkomitee, das technische Komitee
  oder das protestkomitee werden zur information der boote nach Wr 61.1(b) veröffentlicht
12.5  strafen für Verstöße gegen regeln der ausschreibung oder der segelanweisungen, die mit
  [Dp] gekennzeichnet sind, oder strafen für Verstöße gegen Klassenregeln liegen im ermessen
 des protestkomitees.
12.6  am letzten Wettfahrttag muss ein antrag auf Wiedergutmachung, der auf einer entscheidung 

des protestkomitees beruht, nicht später als 30 minuten, nachdem die entscheidung des
  protestkomitees veröffentlicht wurde, eingereicht werden. Dies ändert Wr 62.2.

13. straFsYsteM
  für alle Klassen wird Wr 44.1 und Wr anhang p 2.1 geändert, sodass die Zwei-Drehungs-

strafe durch die eine-Drehungs-strafe ersetzt ist.

14. Wertung
 siehe ausschreibung.

15. sIcherheItsanWeIsungen
14.1   ein boot, das die Wettfahrt aufgibt, muss unverzüglich die Wettfahrtleitung bzw.  

das Wettfahrtbüro darüber informieren. (tel. +49 (0) 7545 / 53 61 96) oder per sms 
(0160/97044202)

15.2   Wird auf dem startschiff flagge YanKee gezeigt, gilt auf dem Wasser Wr 40.1 jederzeit.  
Das ändert das Vorwort zum teil 4 der Wr.

15.3  bei starkwind- bzw. sturmwarnung (40 bzw. 90 blitze/minute an den sturmwarnleuchten) 
sind von jedem teilnehmer während des gesamten aufenthaltes auf dem Wasser persönliche

  auftriebsmittel zu tragen. in diesem fall gilt auf dem Wasser Wr 40.1 jederzeit. Das ändert 
das Vorwort zum teil 4 der Wr.

15.4  bei sturmwarnung (90 blitze/minute an den sturmwarnleuchten) behält sich die  
Wettfahrtleitung vor, die Wettfahrt sofort abzubrechen. in diesem fall ist der hafen  
unverzüglich anzulaufen.

16. ersetzen vOn Besatzung unD ausrÜstung
16.1   Das ersetzen von teilnehmern ist in Übereinstimmung mit vorheriger schriftlicher genehmi-

gung durch die Wl erlaubt.
16.2  Das ersetzen von beschädigter oder verlorener ausrüstung ist nur mit genehmigung durch 

die Wl gestattet. Der austausch muss bei erster zumutbarer gelegenheit bei der Wl bean-
tragt werden.

17. ausrÜstungs- unD verMessungsKOntrOllen
  ein boot oder die ausrüstung können jederzeit in bezug auf die einhaltung der
 Klassenvorschriften und der segelanweisungen überprüft werden. auf dem Wasser kann ein  
 boot durch einen ausrüstungskontrolleur oder Vermesser der Wettfahrtleitung aufgefordert  
 werden, sich sofort für eine Überprüfung zu einer bestimmten stelle zu begeben.

18. OFFIzIelle BOOte
 funktionsboote sind wie folgt durch weiße flaggen mit buchstaben gekennzeichnet:
 boote der Wl: rc
 boote der Jury: „Jury“ oder “J”

19. OrDnung unD aBFall
19.1 alle boote müssen im hafen auf den ihnen zugewiesenen liegeplätzen liegen.
19.2   abfall darf nicht ins Wasser geworfen werden und muss an land in die dafür vorgesehenen
 behälter entsorgt werden. 



20. [DP] FunKverKehr
  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 dies nicht allen  
booten zugänglich ist.

21. [DP] eInschränKungen Des „aus-DeM-Wasser-nehMens“
  Kielboote dürfen während der regatta nur unter den bedingungen einer vorher eingeholten
 schriftlichen erlaubnis der Wettfahrtleitung aus dem Wasser genommen werden.

22. haFtungsausschluss
  Die teilnehmer beteiligen sich an der regatta gänzlich auf eigenes risiko, siehe Wr4 - 

teilnahme an der Wettfahrt. Der Veranstalter übernimmt keinerlei haftung bei materialschäden 
oder bei Verletzung oder im todesfall von personen, entstanden in Verbindung mit der regat-
ta und vor, während oder nach der regatta.

23. versIcherung
 siehe ausschreibung.

24. WeItere revIersPezIFIsche regelungen
 Kursschiffe (markiert durch grünen ball) haben jederzeit Vorrang.

   Boden-   
   beläge  
 
 

 ·   Textile Beläge 
 ·   Elastische Beläge 
 ·   Vinyl, Linoleum 
 ·   Teppiche 
 ·   T. 07545-6812 
 

   Parkett- 
   böden 
 
 

  ·  Massivparkett 
  ·  Fertigparkett 
  ·  Renovierungen 
  ·  Treppenstufen 
  ·  T. 07545-3023 

   VERKAUF und VERLEGUNG 
88090 Immenstaad Bürglen 9 

Beratungszeiten:  
          Mo-Fr :              10:00 - 12 Uhr   
          Mo Di Do Fr :   14:30 - 18 Uhr 
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101 World-Cup – internationale Klassenmeisterschaft
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Der YcI stellt sIch vOr 

anfänge schutzhafen für handel: Das „häfele“ wurde ca. 1870 als schutzhafen erbaut und diente 
als umschlagplatz für den handel mit der schweiz oder Konstanz und den gemeinden am unter-
see. nach dem zweiten Weltkrieg − in den 50er Jahren − hat auch der segelsport in immenstaad 
langsam fuß gefaßt, und ein paar segelboote haben ihre heimat im häfele gefunden.
Diese boote lagen am Zugang zum häfele, an provisorischen stegen, zusammen mit den booten 
der Berufsfischer und den Kiesschiffen.

1968-1973 gründung des YcI: am 06. april 1968 schloss sich die bisher lose häfelegemeinschaft 
zum Yachtclub immenstaad zusammen, um gegenüber der gemeinde als Verhandlungspartner 
gewichtiger auftreten zu können. Der gründungsvorstand bestand aus: helmut meichle (1. Vorsit-
zender), bruno michel (2. Vorsitzender), Kurt striegel (rechn.- u. schriftführer), rolf spannagel und 
alfons fleck (beisitzer).

1968 kaufte schließlich die gemeinde immenstaad das gesamte gelände von der bundesbahn und 
verpachtete ihrerseits den Kieslagerplatz und die südmole an die firma meichle & mohr; den rest 
des hafens konnte der neue Yachtclub anmieten.

1972 wurde rolf spannagel mit der planung einer clubhütte beauftragt. mit viel eigenleistungen und 
unermüdlichem einsatz konnte im Dezember 1973 richtfest gefeiert werden.
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YACHTCLUB  
IMMENSTAAD E. V.

1974-1981 entwicklung des clubs

1975 konnte der club ein ausgedientes fischerboot erwerben, das oft und gründlich überholt wurde 
und unter dem namen „alebock“ zu einem unersetzlichen und unvergessenen bestandteil des hafens 
wurde.
Die entwicklung der Jugendabteilung war zunächst immer unbefriedigend, bis 1974 rolf rimmele die 
Jugendarbeit übernahm. mit beispiellosem engagement verstand er es, Jugendliche (und deren eltern) 
zu begeistern und die Jugend zu einem aushängeschild des clubs zu machen.

1977 strichen helmut meichle und bruno michel nach äußerst erfolgreicher aufbauarbeit die segel. 
als neue steuerleute wählte der club hubertus bürgel und clemens meichle. Zusammen mit Jürgen 
Walter als rechnungsführer und reinhold berger als schriftführer bildeten sie die Vorstandschaft. 
siegfried Weißhaupt und helmut möllmann unterstützten sie als beisitzer mit besonderen aufgaben. 
steigende mitgliederzahlen und rege sportliche tätigkeiten sichern bestand und Weiterentwicklung 
unseres clubs.

1982-1983 hafenbau

1982 wurde der neue hafen geplant und 1983 in einem bewundernswerten Kraftakt gebaut.
mit der gemeinde wurde ein neuer pachtvertrag geschlossen, der besagte, dass der Yachtclub den 
hafen und das clubgelände 25 Jahre pachtfrei von der gemeinde übertragen bekam, dafür jedoch die 
gesamten baukosten zu tragen hatte. für den Yachtclub immenstaad ein gewaltiges projekt, das aber 
mit hilfe des guten Willens und des großen einsatzes der mitglieder erfolgreich abgewickelt werden 
konnte. Die einweihungsfeier am 10. september 1983 wurde zu recht ein großes fest.
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ein größerer hafen und damit verstärkte attraktivität für die gäste machten es nötig, dass das 
clubhaus renoviert und erweitert werden musste. unserem mitglied Waldemar ott gelang es, die 
toilettenanlagen, eine überdachte terrasse und die vergrößerte „meckerkanzel“ so mit dem alten 
clubhäusle zu verbinden, dass eine schöne, gemütliche und funktionelle einheit entstanden ist. Das 
25-jährige bestehen wurde 1993 mit einer charterfahrt auf der „graf Zeppelin“ gefeiert.

1994-2001 clubhausplanung
aufgrund neuer anforderungen an sanitäranlagen, Jugendunterstützung und bewirtungsbereich 
hat sich der club nun der neuen aufgabe gestellt, ein komplett neues clubhaus zu erstellen, 
funktionell integriert mit den öffentlichen bereichen wie fahrkartenverkauf, daran angeschlossener 
öffentlicher sowie clubinterner bewirtung und neuer sanitäranlagen. auf der generalversammlung 
am 18.03.2000 wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder, hubertus bürgl, der seit 1977 
1. Vorsitzender war, Jürgen Walther, der seit 1981 rechnungsführer war, und helmut möllmann, 
der seit 1991 regattaleiter war, verabschiedet. Zum 1. Vorsitzenden wählte der club clemens 
meichle und zum 2. Vorsitzenden berndt heger. Zusammen mit reinhold berger als rechnungs-
führer, Axel Jirasek als Schriftführer, Dr. Barbara Schaufler als Jugendwart, Siegfried Weißhaupt 
als hafenwart und alexander müller von Kralik als regattaleiter bildeten sie die Vorstandschaft.
erneut wurde am 10.03.2001 nach dem rücktritt einiger Vorstandsmitglieder im Zusammenhang 
mit dem clubhausneubau ein neuer Vorstand gewählt. Zum 1. Vorsitzenden wurde Klaus 
siebenhaller gewählt. 
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YACHTCLUB  
IMMENSTAAD E. V.

ab 2002 clubhausneubau
nach einem architektenwettbewerb und einigen ordentlichen und außerordentlichen generalversamm-
lungen konnte das baugesuch am 02.08.2002 eingereicht werden, und am 14.08.2002 wurde, seitens 
der gemeinde, die baugenehmigung erteilt. Das neue hafengebäude wurde, nicht zuletzt durch die 
tatkräftige unterstützung der mitglieder, von oktober 2002 bis Juli 2003 gebaut und konnte am 22. 
August 2003 offiziell eröffnet werden. Nun hat der YCI ein sehenswertes, funktionelles Clubhaus mit 
öffentlicher und clubinterner gastronomie sowie Jugend-, takel-, und Vorstandsraum, integriert mit 
den öffentlichen bereichen wie Kiosk und fahrkartenverkauf.

2011-2012 austausch der holzstege durch Metallkonstruktionen

2017 einweihung der erweiterten clubterrasse

Der aktuelle vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern:

1. Vorsitzender – Dagobert Widemann
2. Vorsitzender und Jugendleiter – oliver hund
schriftführer – Wolfgang Kruppa
rechnungsführer – Dieter Kirchhoff
regattaleiter – Xaver rimmele
hafenkoordinator – martin ortlieb
hauskoordinator – otto single
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Der YachtcluB & DIe 101

Der 1968 gegründete Yachtclub immenstaad war von anfang an heimat ambitionierter regattasegler.
in verschiedenen ausgleichs- und einheitsklassen wurde gesegelt, aber es war immer schon ein be-
sonderes privileg, der erste im Ziel zu sein. beim Zieleinlauf in vorderster front bei den Kielbooten sah 
mal damals beim Yci die 6 mr Yachten sigi und calabri, dicht gefolgt von den Vertenskreuzern sigrun 
und ruth oder der schnellen 5,5 mr la bella. Die langkieler mit eleganten silhouetten waren für mich 
als Kind prägend, und so ist es kein Wunder, dass ich seit 32 Jahren einen schärenkreuzer segle.
1978 musste ich meine ideale relativieren. Der erfolgreiche Vertenskreuzer-segler Walle ott brachte ein 
neues schiff: die aphrodite. schlank und elegant wie die gleichnamige göttin, der hintern vielleicht et-
was breiter, nicht negativ gemeint, lief sie in den hafen ein. Dass dieses boot schnell sein musste, sah 
man auf den ersten blick. aber konnte es die klassischen langkieler fordern? Die aphrodite konnte!
Der damals noch halbwüchsige, schon sehr große anton stand neben mir, mit festem blick aufs 
Wasser und stellte erfreut fest: im lee durch! gemeint war die aphrodite, die von der abdeckung einer 
5,5 mR Yacht wenig beeindruckt, fast hochnäsig einfach in Lee vorbei ging. Die letzten Zweifler wur-
den 1979 bei der rundum überzeugt. aphrodite mit Walle ott an der pinne überquerte als 5. schiff 
die Ziellinie. fortan etablierte sich die neue Klasse rasch am see und vereint sportliche segler, denen 
segeleigenschaft wichtiger ist als stehhöhe. im Yachtclub immenstaad liegen fünf dieser schiffe, mehr 
im freizeitmodus bewegt, aber auch das geht gut auf der aphrodite, heute 101 genannt. immer wenn 
eine dieser Yachten einläuft, kann man erkennen, dass eine Yacht mit schöner linie, anders als wir 
menschen, nicht altert. nach Jahrzehnten noch aktuell, klassisch und zeitlos aufzutreten gelingt nicht 
vielen. schärenkreuzer wären ein beispiel – die aphrodite 101 auch. 

WOlFgang hIß



27 28.02.18   10:33

WO FInDen sIe 
Was In IMMenstaaD?

bäckerei heger (frühstück), 
bachstraße 10

rewe, meersburger straße 17

Kostenloser parkplatz (p3)

Weinfest rathausplatz

start eröffnungsparade

Yachtclub immenstaad



Höchste Allgäuer Genusskultur ...

... entsteht mit Hingabe, Sorgfalt, Handwerk und Muße. 
Und aus diesen vier Zutaten brauen wir nicht einfach ein 
Bier, sondern ein Meckatzer: Ein Bier wie seine Heimat. 
Von uns. Für Genießer.

Ihr

www.meckatzer.de


