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Datum

07
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00

von

1

an

Veranstalter

Teilnehmende

Änderung der Ausschreibung
(English text below)
Ausschreibung 3.3 wird wie folgt geändert:
3.3

Es gelten folgende Beschränkungen bezüglich der Anzahl der Boote:
56 Boote gemäß Ziffer 3.2.1.1 und 14 Boote gemäß Ziffern 3.2.1.2, 3.2.1.3 und 3.2.2 (maximal 70 Boote).

Ausschreibung 3.3.a wird wie folgt eingefügt:
3.3.a

Anzahl der Begleitboote gemäß Ziffer 14 wird auf 25 Boote beschränkt.

Ausschreibung 14.9 wird wie folgt eingefügt:
14.9

Begleitboote dürfen nur von akkreditierten Personen geführt werden (zum Akkreditierungsverfahren vgl. die Regeln im Hygienekonzept für die Veranstaltung, das auf manage2sail
veröffentlicht wird).

Ausschreibung 19.2 wird wie folgt geändert:
19.2 Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl. der Zusätze des DSV, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften, die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisungen sowie die jeweils gültigen Hygieneregeln
sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.

Ausschreibung 19.4 wird wie folgt geändert:
19.4 Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung mit Haftungsausschluss ist bis spätestens 18.09.2020 an race@fsc.de zu übersenden. Bei minderjährigen
Teilnehmenden müssen diese von den Personensorgeberechtigten unterschrieben sein. Die
entsprechende Vorlage steht zum Herunterladen auf https://www.dsv.org/app/uploads/haftungsausschluss-dt-engl-vordruck-zum-unterzeichnen.docx zur Verfügung.

Änderung der ergänzenden Hinweise (nicht Teil der Ausschreibung):
Der Veranstalter behält sich in Absprache mit dem durchführenden Verein erneute Anpassungen der
Beschränkung der Anzahl der Boote ausdrücklich vor, soweit die COVID19-Situation und die örtlichen Verhältnisse dies erforderlich erscheinen lassen sollten.
Die Anzahl der Begleitpersonen, die Zutritt zum Gelände haben wird, ist auf eine Person pro Boot
begrenzt. Weiteren Einzelheiten dazu sowie zum Akkreditierungsverfahren sind im Hygienekonzept
für die Veranstaltung enthalten, das auf manage2sail veröffentlicht wird.
Teilnehmende und Begleitpersonen dürfen erst ab dem 30.09.2020 das Veranstaltungsgelände betreten. Weitere Informationen dazu sind im Hygienekonzept für die Veranstaltung aufgeführt.

Amendment to the Notice of Race
Notice of Race 3.3 is changed as follows:
3.3

The following restrictions on the number of boats apply:
56 boats as per NoR 3.2.1.1 and 14 boats as per NoR 3.2.1.2, 3.2.1.3 and 3.2.2 (maximum
of 70 boats).

Notice of Race 3.3.a is inserted as follows:
3.3.a

The number of support boats as per NoR 14 is restricted to 25 boats.

Ausschreibung 14.9 wird wie folgt eingefügt:
14.9

Only accredited persons may be designated drivers (for further information about the accreditation see the hygiene concept for the event that will be published on manage2sail).

Notice of Race 19.2 is changed as follows:
19.2 The effective racing rules of World Sailing, the administrative regulations regatta-sailing and
the articles of association of DSV, the class rules as well as the regulations of the invitation
to the competition, the sailing instructions and the hygiene rules are to be complied with and
are expressly recognized.

Notice of Race 19.4 is changed as follows:
19.4 Competitors shall send a signed and completed consent and declaration form by 18 September 2020 to race@fsc.de . For competitors under 18 years of age these forms shall be signed
by a parent or guardian. The forms are available for downloaded at
https://www.dsv.org/app/uploads/haftungsausschluss-dt-engl-vordruck-zum-unterzeichnen.docx

Amendment to further information (not part of the Notice of Race):
The organizing authority reserves the right, in consultation with the host club, to change the restrictions of the number of boats again as far the COVID19-situation and the local conditions might
require this.
The number of support persons which be given access to the event venue will be limited to one
person per boat. Further information about the accreditation will be included in the hygiene concept
for the event which will be published on manage2sail.
Competitors and support persons may enter the event venue earliest on 30th September. Further
information will be included in the hygiene concept for the event.

Name

Daniela Huber NRO

