
Meldebogen Störregatta 2019 
  
Segelnummer       .................................................................  
  
Name der Yacht      .................................................................  
  
Bootseigner/Skipper     .................................................................  
  
Verein         .................................................................  
  
Werfttyp (Basis für Yardstick) .................................................................  
  
Yardstickwert nach DSV-Tabelle  .................................................................  

  
Detailangaben  

  
(bitte zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen, nicht zutreffendes freilassen)  

  
Schiffstyp: 
 Langkieler        Länge über alles ……........ m          
 Kurzkieler                    größte Breite       …............ m  
             Kielschwerter  
             Jolle    
        

 

 Material Rumpf    GFK    Holz     Stahl  
  
 Das Schiff entspricht dem Yardstickstandard 
 
 Das Schiff entspricht nicht dem Yardstickstandard: 
 
 
 
 
 
(Bitte Details angeben, z.B. größerer oder kleinerer Tiefgang, 
andere Masthöhe, Segelfläche größer oder kleiner…) 
 
Vorsegel:        Genoa   Spinnaker/Gennaker  
  

 

Segelfläche   Segelfläche kleiner als Standard  ja    nein   
      Segelfläche größer als Standard  ja    
  
Crew und sonstiges:          ja  
                                      Steuerfrau                                                
                                      Familiencrew                                          
      Damencrew         
      Ehepaarcrew        
      Einbaumaschine vorhanden    
      Festpropeller vorhanden     
      Faltpropeller vorhanden     

nein   

  
Wir nehmen mit ….. Personen an der Regattaparty teil.  



  
Meldegeld  
- das Meldegeld von 10,00 € (für Jollen) bzw.       
  25,00 € (für alle anderen) liegt bei           
  
- das Meldegeld von 10,00 € (für Jollen) bzw.       
  25,00 € (für alle anderen) wird überwiesen an     
  Seglervereinigung Itzehoe, IBAN  DE13 2229 0031 0006 2503 60,    
  (als Verwendungszweck bitte „Störregatta 2019“, Name des Bootes und Segelnummer angeben! )     
 
 

Verpflichtung: 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass die Verantwortung für die Entscheidung eines 
Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, allein bei ihm liegt; er 
übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft.  
Ich erkenne an, dass nicht die Wettfahrtleitung, sondern der Bootsführer für die Eignung der 
gemeldeten Yacht/des gemeldeten Bootes und der Mannschaft verantwortlich ist, und dass die 
Wettfahrtleitung den beteiligten Regattateilnehmern gegenüber keinerlei Haftung für Unfälle oder 
Schäden aller Art und deren Folgen übernimmt, auch nicht für solche von Schlepp-, Sicherungs- und 
Bergungsfahrzeugen. Ich bestätige hiermit, dass die gemeldete Yacht/Jolle und die dazugehörige 
Mannschaft allen mit der Meldung verbundenen Anforderungen und Vorschriften entsprechen. 
Ich verpflichte mich, die Wettsegelregeln Segeln von World Sailing – Ausgabe 2017 – 2020, 
Zusatzbestimmungen des DSV, Klassenvorschriften, Yardstickregeln und die Vorschriften der 
Segelanweisungen einzuhalten.    
Ich erkläre mich einverstanden mit der Speicherung der notwendigen Daten, die sich aus der Anmeldung 
zur Regatta ergeben, sowie mit der Veröffentlichung der in den Ergebnislisten enthaltenen 
personenbezogenen Daten. 
Ich erkläre mich einverstanden mit der Veröffentlichung von regattabezogenen Fotos in Printmedien 
und auf den Webseiten der Veranstalter. 
 
 
                             Vollständige Anschrift mit Email und Unterschrift 

Anmeldeschluss    Email: …………………………………………..…..  

15. August 2019     ...........................................................................  
            Straße, Haus-Nr.  
  
            ...........................................................................  
            PLZ, Ort          
       
      .................................................…......................  
            Tel.-Nr.  
        

      ...........................................................................  
            Tel.-Nr. (mobil)  
 
            ............................................................................  
            Datum, Unterschrift  
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