
 

Werte Kameradinnen und Kameraden, 

 

Die interne Pfingstwettfahrt wird in diesem Jahr in einem anderen Format stattfinden. 

Grundsätzlich ist der Kurs individuell abzusegeln. Jede Yacht (Boot) segelt allein gegen die 

Uhr. Gestartet wird in einem festgelegten Zeitfenster. Den Startzeitpunkt innerhalb dieses 

Zeitfensters wählt jede Yacht nach eigenem Ermessen, unter Berücksichtigung der Anzahl 

der sich bereits im Startgebiet aufhaltenden Yachten. 

 
 

Wie bereits im Jahresplan vorgesehen, werden wir die diesjährige  

 

„PFINGSTZEITFAHREN des VEREIN  

BERLINER  SEGLER “ 
 

Am 22.Mai  durchführen. 

Zeitplan: 

- 1 Wettfahrt am Sonnabend, den 25.05.2021 

- Start-Zeitfenster: 12 – 14 Uhr 

Starter: Zugelassen sind nur Yachten (Boote), die berechtigt sind, den Vereins-Stander des 

VBS zuführen. 

Bei Mehrhand-Yachten sind die gültigen Vorschriften des Landes Berlin in Bezug auf 

Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebot beim Sportbetrieb einzuhalten, daraus ergibt 

sich, dass als Besatzung max. 5 Personen eines Haushaltes zugelassen sind, da sich der 

geforderte Mindestabstand von 1,5m nicht einhalten lässt. 

Meldung: Bis zum 19.05. an regattasport@vbs-1885.de 

Wertungsklassen:  

- Gesamtwertung über alle Yachten 

Wertung: Yardstick 

Urkunden: Urkunden für das erste Drittel. 

 



Haftungsausschluss:  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 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. 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 Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, 

typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters 

ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreien die Teilnehmer von der persönlichen 

Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer 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 Durchführung der Veranstaltung 

ein Auftrag erteilt worden ist. 

 

 

 
 

 

Der Vorstand 

 

 

Segelanweisung 

Regeln: Es gelten die Ordnungsvorschriften des DSV, die Berliner Segelanweisung und 

diese spezielle Segelanweisung. 

Startgebiet: 

Das Startgebiet befindet sich vor der Steganlage des VBS (Skizze). 

Yachten dürfen das Startgebiet nur befahren, wenn sich weniger als zwei Yachten im 

Startgebiet aufhalten. Yachten, die in das Startgebiet einfahren, müssen unverzüglich 

starten. Im Startgebiet ist das Takeln, Trimmen etc. untersagt. Das Einfahren in das 

Startgebiet von der Startlinie her ist untersagt. Ausnahme: Yachten, die bedingt durch ihren 

Liegeplatz, das Startgebiet queren müssen, durchfahren dieses auf kürzestem Weg oder 

starten sofort. Verstöße gegen diese Regeln können direkt vom Wettfahrt-Komitee mit einem 

Zeitaufschlag von 20% auf die berechnete Zeit geahndet werden. Die betreffenden Yachten 

werden durch Zuruf über die verhängte Strafe informiert. 

Startlinie: 



Startlinie wird durch eine Peilmarke oder orangener Flagge auf dem Steg oder eines am 

Steg festgemachten Startschiffes und einer Boje mit orangener Flagge gebildet. 

Die Steganlage des VBS ist ein ausgedehntes Hindernis im Sinne der Wettfahrtregeln. 

Start: 

Das Zeitfenster wird mit dem Zeigen der Flagge P eröffnet und erlischt mit dem Streichen 

der Flagge P. 

 Eine Yacht startet, wenn ihr Rumpf nach Einfahren in das Startgebiet erstmalig die 

Startlinie berührt und die Berührung innerhalb des bekanntgemachten Zeitfensters erfolgt. 

Kurs: 

Der Kurs wird am Steg bzw. Startschiff entsprechend des Bojenplans (Skizze) angezeigt. 

Ziel: 

Das Ziel befindet sich in der Nähe der Startlinie. Die Ziellinie wir mit blauen Flaggen 

markiert. 
 

 

Das Startgebiet: 

 

 

Das Startgebiet wird durch Startlinie (rot), die gedachte Verlängerung des Kopfsteges, sowie 

der Startliniengegrenzungboje und dem Ende des N-lichen Kpopfstegs (gestrichelte 

Peillinie) gebildet. 

 


