TSV-Utting, Abteilung Wassersport

Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft am 23.07.2022
Liebe Segelfreunde,
am 23. Juli ist es wieder so weit. Die Vereinsmeisterschaft ruft.
Segeln am schönsten See Bayerns.
Auch dieses Jahr möchten wir wieder gemeinsam unseren Clubmeister ermitteln.
Die Vereinsmeisterschaft bietet auch dieses Jahr wieder eine professionelle
Regattaleitung, beste Segel- und Wetterbedingungen und Top Verpflegung im ''Porto
Bello''.
An den Wettfahrten können alle Bootsklassen und Mitglieder jeden Alters teilnehmen.
Teilnehmer von befreundeten Clubs sind natürlich auch herzlich eingeladen.
Wir starten mit einem Weißwurstfrühstück und im Anschluss an die Wettfahrten gibt
es noch ein gemeinsames Abendessen mit einem Freigetränk, sodass auch für das
leibliche Wohl gesorgt ist.
Um allen Seglern eine spannende Regatta zu bieten, sind 2 Wettfahrten geplant
(Auswertung nach Yardstick).
09:00 Uhr
ca. 10:00 Uhr
11:00 Uhr
11:15 Uhr
ca. 17:00 Uhr

Regattabüro geöffnet
Weißwurstfrühstück
Steuermannsbesprechung
Auslaufbereitschaft
Siegerehrung und gemeinsames Abendessen.

Die Startgebühr beträgt 10,- Euro pro Boot (Weißwurstfrühstück, Abendessen und ein
Getränk/ Steuermann und jedes Crewmitglied inkl.).
Natürlich wird auch die “verloren geglaubte“ ROTE LATERNE wieder an den
letztplatzierten Segler vergeben.
Der Zeitplan kann natürlich nur als grober Anhaltspunkt verstanden werden, da wir als
Segler immer vom Wind abhängig sind und es daher zu Verschiebungen kommen kann.
Für eine bessere Planung bitte ich um eine Anmeldung bis Donnerstag, 21.07.22.
Am Besten auf unserer Internetseite www.tsvu.org unter der Rubrik '' REGATTA''
(siehe Anhang).
Ich hoffe möglichst viele von Euch am See und an der Startlinie begrüßen zu dürfen.
Mit sportlichem Gruß,
Thomas Schweiger (Sportwart)

Bitte beachtet, dass ihr nur über manage2sail melden könnt.
Einfach auf der Seite tsvu.org, den Button REGATTA anklicken und dann auf
manage2sail klicken.
Ihr werdet dann auf die manage2sail Seite weitergeleitet. Dort müsst Ihr einmalig ein
Kundenkonto erstellen, um Euch zur Regatta zu registrieren.
Wer Probleme damit hat kann gerne auch am Freitag 22.06. zwischen 16 und 18 Uhr ins
Vereinsheim kommen, dann erstellen wir gemeinsam einen Account.
Meldet bitte rechtzeitig, um unser knappes Büropersonal zu entlasten.
DANKE

