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Yardstick – Regatten 

Segelclub Hansa Münster e.V. 

-   Leitfaden für die Wettfahrtleitung   - 

Allgemeines 

• 1. Wettfahrt:  Ankündigungssignal: 14:00 Uhr (Startsignal: 14:05 Uhr) 

• Steuerleutebesprechung:  13:30 Uhr 

Vorbereitung 

• Kiste mit allen notwendigen Materialien steht im Vorstandszimmer (temporär) 

• Yardstick-Protokoll (Zieleingangsliste) von der Yardstick-Homepage ausdrucken. 

• Teilnehmerliste ist bei RaceOffice verfügbar. 

o Teilnehmer können vorab in das Yardstick-Protokoll eingetragen werden. 

o Nachmeldungen von Teilnehmern am Hafen sollten die Ausnahme sein 

• Regattaprahm vorbereiten 

o Flaggen am Regattamast anschlagen 

- benötigt werden mindestens: 

1. Hansa - Fahne = Klassenflagge 

2. Flagge Papa ( P ) = Vorbereitungssignal 

- optional: 

3. Flagge X = Einzelrückruf 

4. Flagge 1.ST = Allgemeiner Rückruf 

5. Flagge AP = Startverschiebung 

- [Bilder zu den Flaggen sind im Dokument „Startverfahren-Yardstick“ zu finden] 

o Kontrollieren, ob die Startlinie, bestehend aus der äußeren weißen Tonnen und dem 
Regattamast, im (ca.) rechten Winkel zur Windrichtung liegt. Zum Peilen der Startlinie 
werden der Regattamast und die äußere der beiden weißen Tonnen verwandt. Die innere 
Tonne sollte hinter der Startlinie (in Lee) liegen. 

o Kurs festlegen 

- Start und Zieleinlauf sollten möglichst gegen den Wind erfolgen; 

- falls notwendig: Tonnen anpassen; 

o Kurstafeln in die Halterung einstecken 

- Nummernabfolge entspricht der Reihenfolge der Tonnen des Kurses; 

- Farbe der Nummerntafel: 

-   grün = Tonne steuerbord runden 
-    rot = Tonne backbord runden 

o Anzahl der zu segelnden Runden festlegen 

- blaue Tafeln liegen in der Kiste, R und die Ziffern 1 bis 6 
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• Motorboot, aufgetankt und mit Schlüssel bereitlegen, 
  [so dass es zu Rettungszwecken schnell eingesetzt werden kann.] 
 

Steuermannsbesprechung: (um 13:30 Uhr) 

• kurze Erinnerung an die Meldeliste [Namen und Segelnummer richtig?] 

• Bekanntgabe der Bahn und der Anzahl der zu segelnden Runden 

• Startzeit endgültig festlegen, 

- nach dem Ende der Steuermannsbesprechung sollten noch  

ca. 15 - 20 Minuten bis zum Start verbleiben! 

Start 

• wichtig:  genaue Startzeit aufschreiben (für die Auswertung notwendig) 

• Schema zum Startablauf, ist auf der Homepage zu finden „Startverfahren-Yardstick“ 

Während der Regatta 

• Mindestens die Runde des ersten Schiffes notieren, 
ist eher zur eigenen Kontrolle, wann der Zieleinlauf beginnt. 

• ansonsten in Ruhe die Zeit genießen! 

Zieleinlauf 

• Entweder gesegelte Zeit direkt im Yardstick-Protokoll vermerkten 
oder 
Segelnummer und gesegelte Zeit jeden Schiffes separat notieren und anschließend ins Yardstick-
Protokoll übertragen (bitte gut lesbar und eindeutig!). 

• Eine zweite Person kann bei jedem Zieldurchlauf einen kurzen Ton mit dem Signalhorn geben, 
damit die Segler wissen, dass sie durchs Ziel gegangen sind. 

Ende der Regatta 

• alle verwendeten Flaggen in die Flaggentasche packen; 

• Tafeln wieder in den Koffer packen; 

• Koffer in das Vorstandszimmer stellen; 

• Motorboot auf den Liegeplatz zurücklegen (Persenning nicht vergessen!); 

 -   Betriebsstunden eintragen; 

 -   Motorbootschlüssel im Keller deponieren; 

 

Das Yardstick-Protokoll (Zieleingangsliste) 

bitte Einscannen oder als Foto an Yardstick@segelclub-hansa.de senden. 

➔ Nur dann kann die Auswertung auch zeitnah erfolgen. 
 

Herzlichen Dank für die Übernahme der Wettfahrt. 

Eurer SHM Wettfahrteam 

mailto:Yardstick@segelclub-hansa.de

