Ausschreibung / Notice of Race
FSC Pfingst Cup 2019
08.-10.Juni 2019
Drachen, Starboote und J/70
Flensburger Segel-Club e. V. (FSC)
Quellental, D-24960 Glücksburg
Phone: +49 (0) 46 31 – 32 33, Fax: +49 (0) 46 31 – 32 36
www.fsc.de , E-Mail: race@fsc.de
Wettfahrtleiter: Claus Otto Hansen
Obmann des Schiedsgerichts: Rüdiger Schuchardt
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Rules
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The regatta will be governed by the
rules as defined in the Racing Rules of
Sailing (RRS).
RRS Appendix P - Special Procedures
for Rule 42- and RRS Appendix T
-Arbitration- shall apply to this event.
If there is a conflict between the languages the English text will take precedence.
All changes of racing rules will appear
in full in the sailing instructions.

1.1

1.2

1.3

1.4

Advertising

2

Competitor advertising shall comply
with RRS 80 and World Sailing Regulation 20.
Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the
organizing authority.

2.1

2.2

Eligibility and Entry

3

The regatta is open to all boats of the
classes Dragon, Starboat and J/70
holding valid measurement certificates
for their class.
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Regeln
Die Regatta unterliegt den Regeln wie
sie in den „Wettfahrtregeln Segeln“
(WR) festgelegt sind.
WR Anhang T -Schlichtung- und Anhang P - Besondere Verfahren zu Regel
42- gelten
Bei Übersetzungen ist im Zweifelsfall
der englische Text maßgebend.
Alle Änderungen der WR werden vollständig in den Segelanweisungen angegeben.

Werbung
Werbung von Teilnehmern muss WR
80 und der Word Sailing Verordnung 20 entsprechen
Boote können verpflichtet werden die
vom Veranstalter gewählte und gestellte Werbung anzubringen.

Teilnahmeberechtigung und Meldung

3.1

Die Regatta ist für Boote der Klassen
Drachen, Starboot und J/70 offen, die
gültige Vermessungsunterlagen haben.

3.2

Teilnahmeberechtigte Boote und ihre
unterstützenden Boote melden, indem

3.2

3.3
3.4
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Eligible boats and their support Boats
may enter by completing the required
form on the Website of Manage2Sail
[www.manage2sail.com] before the
deadline of May 28th 2019. The entry
fee shall be paid together with the registration. The fee is not refundable,
even if the entry is cancelled later on
or the boat does not show up. Entry
fees will only be refunded if the entry
is rejected by the FSC.

3.3

Late entries will be accepted but they
will have to be confirmed by the FSC.
A minimum of 10 boat per Class is required.

3.4
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5.1

5.2
5.3

CLASSIFICATION
5
5.1

Fees
Required fees are as follows:
Dragon 270,-- €
Starboat 180,-- €
J/70
290,-- €
Extra charge for late entries 100,-- €.
Fee includes launching, storage/mooring while at the regatta, scheduled social functions for all crew and prizes.

5.2
5.3

5.4
5.4

6

Einstufung
Es gelten keine Anforderungen bezüglich der Einstufung.

No classification requirements will apply
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sie das Formular auf der Website Manage2sail.com vor dem Meldeschluss
am 28. Mai 2019 ausfüllen. Das Meldegeld muss gleichzeitig bezahlt werden.
Das Meldegeld ist nicht Rückzahlbar,
auch wenn die Meldung später gestrichen wird oder das Boot nicht antritt.
Nur im Fall der Zurückweisung der
Meldung durch den FSC wird das Meldegeld erstattet.
Nachmeldungen sind möglich, müssen
aber von FSC bestätigt werden.
Mindestmeldezahl ist 10 Boot pro
Klasse.

All fees are payable to the FSC Bank
account:
Flensburger Segel-Club
Deutsche Bank
IBAN: DE39 2157 0011 0455 5777 00
BIC: DEUTDEHH215
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Meldegebühr
Die geforderten Meldegebühren sind
im Folgenden aufgelistet:
Drachen
270,-- €
Starboot
180,-- €
J/70
290,-- €
Aufschlag für Nachmeldungen 100,-- €.
Die Meldegelder beinhalten Slippen/Kranen, Liegegelder während der
Regatta, Teilnahme an den Veranstaltungen für alle Mannschaftsmitglieder
und Preise.
Die Gebühren sind zu überweisen auf
das Konto des Flensburger Segel-Club:
Flensburger Segel-Club
Deutsche Bank
IBAN: DE39 2157 0011 0455 5777 00
BIC: DEUTDEHH215

Weitere Kosten
•

Eintrittskarten zu Abendveranstaltungen für Begleitpersonen: 25,-- €
pro Abendveranstaltung.

•

Camping auf dem FSC/DHH Vereinsgelände: 15,-- € pro Nacht, inklusive Strom auf dem Platz.
Platzwünsche bitte auf manage2sail
anmelden.

Other fees
•

•

Additional individual social function
tickets or passes may be purchased
for an additional fee of 25,-- € per
evening event.
Camping on the FSC/DHH club area
for an additional fee of 15,-- € per
night, including electricity (230V,
AC) at the camp site. Please place
2

•
•
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7.1
7.2
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7.4

•

your request on the manage2sail
website.
Coach boat harbour fee 20, -- € for
the time of the event.
Coach boat launching € 25, -- per
operating sequence.

•
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8.1
8.2

8.3

9

Zeitplan

7.1

Anhang A zeigt den Zeitplan

7.2

Es sind sieben Wettfahrten an drei aufeinanderfolgenden Tagen geplant.
Wenn die Regatta nicht mehr als eine
Wettfahrt vor dem Zeitplan liegt, kann
eine zusätzliche Wettfahrt pro Tag gesegelt werden. Wenn die Regatta hinter dem Zeitplan ist können pro Tag
maximal bis zu 4 Wettfahrten gesegelt
werden
Nach Mo. 10. Juni 2019 um 13:30 Uhr
wird kein Ankündigungssignal gegeben.

Schedule
Attachment A shows the time schedule
Seven races are scheduled over three
consecutive days.
One extra race per day may be sailed
provided that the regatta does not become more than one race ahead of
schedule. If the regatta is behind
schedule, extra races to a maximum of
four races may be sailed in a single
day.
No warning signal will be made after
Mon. June 10th 2019, 13:30 hrs.

7.3

7.4

8
8.1
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Trainerboot Liegegebühr 20,-- € für
die Veranstaltung.
Trainerboot Kranen 25,-- € pro
Kranvorgang.

Measurement
8.2

Each boat shall produce a valid measurement certificate.
Any boat may be inspected for class
rules compliance at any time of the
event.
Equipment shall only be replaced with
permission of the Race Committee.

8.3
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Vermessung
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorweisen.
Jedes Boot kann zu jeder Zeit auf Einhaltung der Klassenregeln kontrolliert
werden.
Ausrüstung darf nur mit Genehmigung
der Wettfahrtleitung ersetzt werden.

Segelanweisungen
Die Segelanweisungen sind am nach
Freitag den 7. Juni 2019 bei der Anmeldung erhältlich.

Sailing Instructions
The Sailing Instructions will be available
after Friday, 7th June 2019 at registration.

10 Veranstaltungsort
Anlage B zeigt die Lage des Regattahafens und der Wettfahrtgebiete.

10 Venue
Attachment B shows the location of the
regatta harbour and the racing areas.

11 Die Bahnen
11.1 Der zu segelnde Kurs wird normalerweise eine Luv / Lee Bahn mit 2 oder 3
Kreuzkursen sein.
11.2 An der Luvbahnmarke wird eine Ablauftonne gelegt. Ausnahmen werden
in den Segelanweisungen beschrieben.
11.3 Es wird ein Leetor genutzt. Ausnahmen werden in den Segelanweisungen
beschrieben.
11.4 Die Sollzeit für eine Wettfahrt ist 45 60 Minuten

11 The Courses
11.1 The course to be sailed will normally
be windward / leeward with 2 or 3
beats to windward finish.
11.2 An offset mark at the weather mark
will be used. Exceptions will be described in the Sailing Instructions
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11.3 A gate at the leeward mark will be
used. Exceptions will be described in
the Sailing Instructions.
11.4 The target time for each race is approximately 45 - 60 minutes.

12 Strafsystem
WR 44.1 wird geändert, so dass die
Zwei-Drehungen-Strafe durch die EineDrehung-Strafe ersetzt ist.

13 Wertung

12 Penalty System

13.1 Eine abgeschlossene Wettfahrt ist erforderlich, um eine Serie zu bilden.
13.2 Werden weniger als 4 Wettfahrten abgeschlossen, ist die Serienwertung eines Bootes gleich der Summe seiner
Wertungen in den Wettfahrten.
13.3 Werden 5 oder mehr Wettfahrten abgeschlossen, ist die Serienwertung eines Bootes gleich der Summe seiner
Wertungen in den Wettfahrten mit
Ausschluss der schlechtesten.

RRS 44.1 is changed so that the TwoTurns penalty is replaced by a One-Turn
penalty.

13 Scoring
13.1 One race is required to be completed
to constitute a series.
13.2 When fewer than four races have been
completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores.
13.3 When five or more races have been
completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores, excluding her worst score.

14 Teamboote
Teamboote müssen bei der planmäßigen Anmeldung mit Nennung der betreuten Boote einchecken. Sie können
verpflichte werden eine vom Veranstalter gestellte Kennzeichnung zu zeigen.

14 Support Boats
Support boats shall check in during
scheduled registration, declaring to
which boat or boats they are attached.
They may be required to display an
identification supplied by the organizing
authority.

15 Liegeplätze
Die Boote müssen auf ihren zugewiesenen Liegeplätzen im Hafen Glücksburg
und dem Clubgelände des FSC/DHH liegen.

15 Berthing

16 Einschränkungen des Aus dem Wasser Nehmens

Boats shall be kept in their assigned
places in the harbour Glücksburg and
the club area of the FSC/DHH.

16.1 Alle Boote müssen auf ihren zugewiesenen Liegeplätzen im Hafen Glücksburg des FSC liegen. Liegeplätze stehen kostenfrei ab dem 6. Juni bis zum
11. Juni 2019 zur Verfügung.
16.2 Kielboote dürfen während der Regatta
nur unter den Bedingungen einer vorher eingeholten schriftlichen Erlaubnis
des Wettfahrtkomitees aus dem Wasser genommen werden.

16 Haul-out Restrictions
16.1 All Boats must be moored at the assigned places at Glücksburg yacht harbour of Flensburger Segel-Club. Free
mooring is available from June 6th to
June 11th 2019.
16.2 Boats shall not be hauled out during
the regatta except with and according
to the terms of prior written permission of the race committee.

17 Tauchausrüstung und Plastikbehälter
17.1 Atemgeräte und Unterwasserplastikbehälter oder ähnliche Geräte dürfen
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um Kielboote herum zwischen dem
Vorbereitungssignal der ersten Wettfahrt und dem Ende der Regatta.

17 DIVING EQUIPMENT AND PLASTIC
POOLS
17.1 Underwater breathing apparatus and
plastic pools or their equivalent shall
not be used around keelboats between the preparatory signal of the
first race and the end of the regatta.

18 Funkverkehr
18.1 Außer im Notfall darf ein Boot während der Wettfahrt weder Sprachmitteilungen noch Daten senden noch
Sprachmitteilungen oder Daten empfangen, die nicht allen Booten zur Verfügung stehen.
18.2 Die Wettfahrtleitung kann entscheiden
auf einem bekanntzugebenden UKW
Sprechfunkkanal mit der Flotte zu
kommunizieren.

18 Radio Communication
18.1 Except in an emergency, a boat that is
racing shall not make voice or data
transmissions and shall not receive
voice or data communication that is
not available to all boats.

19 Preise

18.2 The race committee may choose to
make VHF radio communications to
the fleet on a channel to be announced.

19.1 Preise werden in Abhängigkeit von den
Meldungen ausgelobt. Es wird ein
Preis pro 5 gemeldeten Booten bis zu
einem Maximum von 10 Preisen vergeben
19.2 Wanderpreise
19.3 Weitere Preise können in den Segelanweisungen veröffentlicht werden.

19 Prizes:
19.1 Trophies will be awarded depending
on the number of entries. There will
be one trophy every five boats entered
up to a maximum of 10 Trophies.

20 Haftungsausschluss
20.1 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 Mannschaft. 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 Veranstalters
gegenüber dem Teilnehmer. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus wel-

19.2 Perpetual Trophies
19.3 Further trophies will be published in
the Sailing Instructions

20 Disclaimer of Liability:
20.1 The responsibility for the decision of
the person in charge to participate in a
race or to continue with it is solely
with him, to that extent he also takes
the responsibility for his crew. The
helmsman is responsible for the qualification and the correct nautical conduct of his crew as well as for the suitability and the transport-safe condition
of the registered boat. In cases of
Force Majeure or on grounds of administrative orders or for safe-ty reasons the organizer is entitled to make
changes in the realization of the event
or to cancel the event. In these cases,
there does not exist any liability for
compensation of the organizer to the
5

participant. In case of a violation of obligations that do not constitute primary respectively material contractual
duties (cardinal obligations), the liability of the organizer, no matter because
of which cause in law, for material and
property damages of all kinds and their
consequences that arise to the participant during or in connection with the
participation in the event resulting
from a conduct of the organizer, his
representatives, servants or agents, is
restricted to damages that were
caused will fully or grossly negligent.
When a violation of cardinal obligations occurs, in cases of simple negligence the liability of the organizer is
limited to foreseeable, typically occurring damages. To the extent that the liability for dam-ages of the organizer is
excluded or restricted, the participant
also relieves the staff – employees and
representatives, agents, servants,
sponsors and individuals who provide
or drive salvage, safety or rescue vessels or assist with their use – from the
individual liability for damages, as well
as also all other individuals who were
instructed to act in connection with
the realization of the event. The effective Racing Rules of WS, the class rules
as well as the regulations of the Notice
of Race and the Sailing Instructions are
to be complied with and are expressly
recognized.

chem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren
Folgen, die dem Teilnehmer 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, befreit der 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. Die gültigen Wettfahrtregeln
von World Sailing, die Klassenregeln
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.
20.2 Alle Teilnehmer müssen den mit den
Startunterlagen ausgegebenen Haftungsverzicht unterschreiben.

20.2 All competitors will be required to sign
a Competitor Liability Waiver form to
be provided in the registration package.
20.3 The law of the Federal Republic of Germany applies.

20.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

21 Versicherung
Alle teilnehmenden Boote müssen eine
gültige Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens
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2.500.000,-- € pro Vorfall oder dem
Äquivalent davon haben.

21 Insurance:
Each participating boat shall be insured
with valid third party insurance with a
minimum coverage of 2,500,000. -- €
per event or the equivalent.

22 Rechte an Bild und Ton
Die Teilnehmer geben dem FSC und den
Sponsoren der Veranstaltung das uneingeschränkte Recht und die Erlaubnis, für
Werbe-, Werbe- oder andere Zwecke,
Bilder und Ton, die während der Veranstaltung von Personen und Booten aufgezeichnet wurden, zu verwenden, zu
veröffentlichen, zu senden oder anderweitig zu verteilen

22 Media Rights:
Competitors give absolute right and permission to the FSC and the event sponsors to
use, publish, broadcast or otherwise distribute for promotional, advertising or any other
purpose, any images and sound recorded
during the event of persons and boats free
of any charge.

23 Datenschutzhinweise
Der Veranstalter wird die mit der
Meldung und die mit der Teilnahme
an der Veranstaltung erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten
und speichern. Der Anhang C - Datenschutzhinweise enthält die diesbezüglichen Informationen. Der Anhang steht auch unter manage2sail
im Bereich Bekanntmachungen/Dokumente für diese Regatta zur Verfügung.

23 Privacy Policy
The organizing authority will process
and store personal data collected
from entering and participating in
the event. Addendum C - Data Privacy Policy gives relevant information and details and is available
under manage2sail in the documents
section (German Language only).

24 Weitere Informationen
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an
Flensburger Segel-Club e.V.
Claus Otto Hansen
Email: race@fsc.de

24 Further Information
Contact the following:
Flensburger Segel-Club e.V.
Claus Otto Hansen
Email: race@fsc.de
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Attachment A – Schedule
Anhang A - Zeitplan
Day
Tag
Friday
Freitag
Saturday
Samstag

Date
Datum
June 7th
7. Juni
June 8th
8. Juni

Time / Zeit
15:30 - 18:00
09:00 – 11:00
11:00
11:55

19:30
Sunday
Sonntag

June 9th
9. Juni

10:55

19:00
Monday
Montag

June 10th
10. Juni

10:25

after racing
14:00 approx.

Event/Activity
Veranstaltung / Aktivität
Registration
Anmeldung
Registration / Anmeldung
All boats afloat / Alle Boote im Wasser
Warning for First Race of the Day (3 Races planned)
Ankündigung zur ersten Tageswettfahrt (3 Wettfahrten geplant)
Dinner for Dragon, J/70 and Starboat Class
Abendessen für Starboote, J/70 und Drachen
Warning for First Race of the Day (3 Races planned)
Ankündigung zur ersten Tageswettfahrt (3 Wettfahrten geplant)
Dinner for Dragon Fleet Noth
Abendessen der Drachenflotte Nord
Warning for First Race of the Day (1 Race planned)
Ankündigung zur ersten Tageswettfahrt (1 Wettfahrt
geplant)
Additional truck-mounted crane for hauling out
Zusätzlicher Autokran zum Auskranen beim DHH
Winner Awards - Siegerehrung
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Attachment B – Venue
Anhang B - Austragungsort
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Attachment C – Privacy Policy
Anhang C - Datenschutzhinweise
Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten durch uns als ausrichtendem Verein und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht.
1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der
Flensburger Segel-Club e.V.
Quellental, 24960 Glücksburg
Email: race@fsc.de
Ansprechpartner ist der verantwortliche Wettfahrtleiter
Claus O. Hansen
Flensburger Segel-Club e.V.
2. Zur Organisation der Regatta verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die uns die Regattateilnehmenden mit ihrer Meldung zur Regatta übermitteln. Es sind dies Name, Anschrift, E-MailAdresse, Verein, Bootstyp, Segelnummer und bei Regatten mit Alterswertungen der Geburtsjahrgang.
Im Rahmen der Durchführung der Regatta werden zudem Ergebnisse, rechnerische und optische
Auswertungen, Positionsnachverfolgungen, auch in Form von Wettfahrtanalysen, den Teilnehmenden zugeordnet und öffentlich zugänglich gemacht, z.B. in Form von Start-/Teilnehmer- und
Ergebnislisten in Aushängen an der Tafel für Bekanntmachungen, auf der Vereinshomepage
(www.fsc.de) oder unter manage2sail.com.
Im Rahmen der Durchführung und Abwicklung der Regatta werden die erforderlichen Daten insbesondere in Form von Ergebnislisten vom Verein an für uns tätige Dienstleister sowie an die zuständige Klassenvereinigungen der zur Regatta zugelassenen Bootsklassen zur Erstellung der
Rangliste und zur Auswertung und Kontrolle der Meldungen und Ergebnisse an den Deutschen
Segler-Verband e.V., Gründgensstraße 18, 22309 Hamburg übermittelt. Der Deutsche Segler-Verband veröffentlicht bei Meisterschaften die Namen, Vereine und Platzierungen der besten sechs
Teil-nehmer/innen auf seiner Webseite. Unser Dienstleister und der DSV sind bzw. werden verpflichtet, Ihre Daten nur für die Veranstaltung und dessen Vor- und Nachbereitung einschließlich
Ranglisten und übergreifender Wertungen zu verwenden. Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt.
Im Zusammenhang mit seinem Satzungszweck (Förderung des Segelsports) veröffentlicht der Verein im Rahmen einer Berichterstattung über die Regatta personenbezogene Daten, Texte, Fotos
und Filme der Regattateilnehmenden in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage, in sozialen Medien und übermittelt diese Daten zur Sportberichterstattung ggf. an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere Start-, Teilnehmer- und Ergebnislisten der Regatta. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei neben
Fotos und Filmen auf Name, Vereinszugehörigkeit und - soweit aus sportlichen Gründen erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang.
3. Die Teilnehmenden können jederzeit gegenüber dem ausrichtenden Verein der Veröffentlichung
von Einzelfotos ihrer Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage und
aus den sozialen Medien.
Durch ihre Meldung zur Regatta und die damit verbundene Anerkennung der Regeln und dieser
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Datenschutzhinweise stimmen die Regattateilnehmenden der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige Datenverwendung ist dem ausrichtenden
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist
nicht statthaft.
Jede/r Regattateilnehmende hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der EU-DatenschutzGrundverordnung und des Bundesdatenschutz-gesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner/ihrer Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie
auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung dieser Daten. Zudem hat er oder sie das Recht, die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen sowie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde „Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein“ zu wenden. Nach vollständiger Abwicklung der Regatta
werden die personenbezogenen Daten wieder gelöscht. Die Ergebnislisten der Regatta werden zu
sport-fachlichen Zwecken archiviert.
Flensburg, den 01.02.2019
Gez. Andreas Reinecker
Datenschutzbeauftragter Flensburger Segel-Club e.V.
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The Following Additional Information is Not Part of the Notice of Race (NOR)
Die folgenden zusätzlichen Informationen sind nicht Bestandteil der Ausschreibung

Accommodation / Unterkünfte
EXCLUSIVE PARTNER
Vital Hotel „Alter Meierhof“ (5 Stars)
Phone: +49 (0) 46 31 – 61 99 0
Fax: +49 (0) 46 31 – 61 99 99
www.alter-meierhof.de
Email: info@alter-meierhof.de

Strandhotel Glücksburg
Phone: +49 (0) 46 31 – 61 41 0
Fax: +49 (0) 46 31 – 61 41 11
www.strandhotel-gluecksburg.de
Email: info@strandhotel-gluecksburg.de

Fährhaus Holnis
Phone: +49 (0) 46 31 – 61 33 00
Fax: +49 (0) 46 31 – 61 33 45

Tourist Information Glücksburg
Phone: +49 (0) 46 31 –45 11 00
Fax: +49 (0) 4631 – 45 18 00
www.gluecksburg.de

Appartments / Ferienwohnungen

Pension Smucke Steed, Glücksburg
Phone: +49 (0) 46 31 – 4 44 51 61
www.smucke-steed.de

Hotel Knurrhahn, Glücksburg
Phone: +49 (0) 46 31 – 5 64 46 40
www.hotel-knurrhahn.de

Hotel Lodge am Meer
Phone: +49 (0) 46 31 – 61 00 0
Fax: +49 (0) 46 31 – 61 00 37

Gästehaus Callsen
Phone: +49 (0) 46 31 – 44 46 81
www.kurzurlaub-gluecksburg-ostsee.de

Pension Hansen, Ulstrup
Phone: +49 (0) 46 31 – 25 44
www.gaestehaus-familie-hansen.de

Artefact Gästehaus
Phone: +49 (0) 46 31 – 6 11 60
www.artefact.de

Ostsee-Strandhaus Holnis
+49 (0) 46 31 – 62 20 71
www.ostsee-strandhaus-holnis.de

Holnis Drei
Phone: +49 (0) 46 31 – 61 10 0
Fax: +49 (0) 46 31 – 61 00 37

Hotel am Wasserschloss
Phone: +49 (0) 46 31 – 44 38 81
www.hotel-am-wasserschloss.de

Ferienwohnungen/Häuser
Nissen & Diethelm GbR
www.traum-ferienwohnungen.de

Camping is possible on the sports ground
of the Hanseatischen Yachtschule in
Glücksburg's marina area, weather conditions can lead to significant restrictions.
Camping fee 15, - € per night, including
electricity (230V, AC) at the camp site. It is
to be paid without being asked at the

Camping ist auf dem Sportplatz der Hanseatischen Yachtschule im Glücksburger
Jachthafenbereich möglich, Wetterbedingt kann es zu deutlichen Einschränkungen kommen. Stellplatzgebühr 15,- € pro
Nacht, inclusive Strom auf dem Platz. Sie
ist unaufgefordert im Wettfahrtbüro bei
12

registration office while registering.

der Anmeldung zu entrichten.

The place is available from Friday June
8th 2019. Binding bookings are not possible. In order to make it easier for the organizer to plan, it is absolutely necessary
to specify the camping requirement when
registering. Please book at ‘Regattaartikel’. There is no claim to accommodation on this sports field.

Der Platz steht ab Freitag dem
08. Juni 2019 zur Verfügung. Verbindliche
Buchungen sind nicht möglich. Um dem
Ausrichter die Planung zu erleichtern, ist
es notwendig den Stellplatzbedarf unbedingt bei der Anmeldung anzugeben. Bitte
unter Regattaartikel reservieren. Es besteht dadurch kein Anspruch auf Unterbringung auf diesem Sportplatz.

An official Camp Site is located in Holnis.

Ein offizieller Campingplatz ist in Holnis
vorhanden.

Trailerparkplatz

Trailer Parking Space

Parkplatz Philosophenweg

Parking Area Philosophenweg
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