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1.

Rules

Regeln

1.1

The regatta will begoverned by the rules as
defined in the Racing Rules of Sailing
The following abbreviations apply: [DP]
denotes a rule for which a standard penalty
may be applied by the Race Committee
without a hearing or a discretionary penalty
may be applied by the Jury with a hearing.
[NP] denotes that a breach of this rule will
not be grounds for a protest by a boat.
Change of RRS 60.1(a).
The SWISS SAILING implementary
regulations to World Sailing Regula-tion 19
(Eligibility Code) and 20 (Advertising) will
apply.
The SWISS SAILING implementary regulations to ISAF Regulation 21 (Anti Do-ping)
will apply.
Doping controls are possible at any time
according to regulations of Anti Doping
Switzerland.

Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den
„Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) festgelegt sind
Folgende Abkürzungen gelten:
[DP] kennzeichnet Regeln, für welche eine
Standardstrafe ohne Anhörung durch das Wettfahrtkomitee vergeben werden kann oder für die bei
einer Protestanhörung die Strafe im Ermessen der
Jury liegt. [NP] Regeln, deren Verletzung kein Grund
für einen Protest durch ein Boot sind. Dies ändert
WR 60.1(a).
Es gelten die SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zu Regulation 19 (Startberechtigung an
Regatten) und 20 (Werbung) von World Sailing.

1.2

1.3

1.4

RRS Appendix P, special procedures for
rule 42, will apply.

Es gelten die SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zu Regulation 21 (Anti Doping) von
World Sailing.
Dopingkontrollen können während der ganzen Zeit
des Anlasses gemäss den Richtlinien von Antidoping Schweiz durchgeführt werden.
Die Regel 44.1 wird geändert so das die 2-Drehungsstrafe durch die 1-Drehungsstrafe ersetzt ist.
WR Anhang P, Besondere Verfahren zu Regel 42,
wird angewendet.

If there is a conflict between languages,
the German, text will take precedence.

Bei Kursabkürzungen befindet sich das Ziel gemäss
Kursskitze in Anhang A. (Dies in Abänderung der
Regel WR 32.2
Es gilt das "Sicherheitsdipositiv ZYC" im Anhang
Besteht ein Konflikt zwischen Sprachversionen,
dann gilt der deutsche Text.

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10

For the SWISS SAILING national
prescriptions and regulations, the German
text will take precedence.

Für die SWISS SAILING Reglemente und
Ausführungsbestimmungen gilt der deutsche Text.

2.

[DP] Advertising

[DP] Werbung

2.1
2.2

Competitor advertising is permitted
Boats may be required to display advertising
chosen and supplied by the organizing
authority.

Teilnehmer-Werbung ist erlaubt.
Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter
gewählte und zur Verfügung gestellte Werbung
anzubringen

3.

[NP] [DP] ELIGIBILITY AND
ENTRY

[NP] [DP] ZULASSUNG UND
MELDUNG

3.1

The regatta is open to boats of the classes
as stated in NoR 5.1

Die Regatta ist für Boote der in Absatz 5.1
genannten Klassen ausgeschrieben.
Für die Bildung einer Klasse sind bis Meldeschluss
mindestens 8 Meldungen nötig.

3.2

3.3

3.4

4.
5.

All competitors (skipper and crew) must be
member of a club affiliated to SWISS
SAILING or of another club affiliated to a
national authority of the World Sailing. (RRS
75)
The person in charge shall provide either a
valid official licence prescribed or
recommended for the racing area. Members
of other national associations shall provide
an equivalent licence issued by their
national authority
Eligible boats shall enter by completing the
online entry form on the website
www.manage2sail.com until
20.09.2020
and paying the required fees.

Sämtliche Teilnehmenden (gesamte Mannschaft)
müssen Mitglieder eines SWISS SAILING Clubs
oder eines Clubs eines anderen von der World
Sailing anerkannten nationalen Verbandes sein.

Classification

Einstufung

Not applicable

Nicht Anwendbar

Meldeberechtigte Boote müssen sich bis zum

20.09.2020
über das Onlinemeldesystem
www.manage2sail.com anmelden und das
entsprechende Meldegeld zahlen

Fees

Meldegelder

Required fees are as follows:

Die Meldegelder sind wie folgt:

Klasse
Class
Onyx
-

Der Schiffsführer muss einen für das Fahrtgebiet
vorgeschriebenen oder empfohlenen amtlichen und
gültigen Führerschein besitzen. Bei Mitgliedern
anderer nationaler Verbände gilt ein entsprechender
Befähigungsnachweis ihres Landes.

Meldegeld (CHF) bis / to
Entry Fees (CHF) 20.09.2020
50.00
-

vom - bis / from - to
- 26.09.2020
20.09.2020
60.00
-

5.1

5.2

6.

The entry fee shall be paid to the following Das Meldegeld ist zu überweisen auf folgendes
bank account
Postkonto:
Zürcher Yacht Club, Regattabetrieb,
Zürcher Yacht Club, Regattabetrieb, General GuisanQuai 17
General Guisan-Quai 17,
8001 Zürich,
8001 Zürich,
IBAN CH57 0900 0000 8006 2499 5
IBAN CH57 0900 0000 8006 2499 5
Bemerkung: Steuermann/-frau, Klasse und
Remark: naming the regatta, class and
Segelnummer
sailing number
The entry fee shall be paid upon entering , Die Zahlung des Meldegeldes muss mit der
even if the entry is cancelled later or the
Meldung erfolgen. Der Anspruch auf Zahlung des
boat does not show up. The entry fee is non- Meldegeldes entfällt nicht durch Rücknahme der
refundable, except for the regatta or class
Meldung oder durch Fernbleiben des Bootes. Das
being cancelled by the organizing authority Meldegeld wird nur bei Ablehnung der Meldung
or if the entry is rejected.
zurückerstattet oder wenn der Veranstalter die
Veranstaltung oder Klasse absagt.

Qualifying Series and Final
Series

Not applicable

7
7.1

Schedule

Qualifizierungs- und Final-Serien
Nicht anwendbar

Zeitplan

Registration
Klasse / Class

Registration / Nachmldung
Ort / Location
Zeit / Time
Wettfahrtleitungsbüro Clubhaus 1. Stock
10.00
11.30
Race Office Clubhouse 1st Flor
Wettfahrtleitungsbüro Clubhaus 1. Stock
10.00
11.30
Race Office Clubhouse 1st Flor
The Clubhouse is open for participants
10.00
11.30
Öffnung des Wettfahrtbüros
Wettfahrtleitungsbüro Clubhaus 1. Stock
10.00
11.30
Race Office Clubhouse 1st Flor

Onyx
7.2
Tag
Day

Skippermeeting
Datum
Zeit
Date
Time

Steuermannsbesprechung

Sa

26.09.

12:00

Onyx

Sa

26.09.

12:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

So

27.09.

09:00

Onyx

So

27.09.

09:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klasse / Class

Ort / Locaction
Clubhaus Südseite
Clubhouse southside
Clubhaus Südseite
Clubhouse southside
Clubhaus Südseite
Clubhouse southside
-

7.3

Scheduled Race
Earliest Warning Signal:

Tag
Day
Sa
Sa
Sa
Sa
So
So
So
So

Datum
Date
26.09.
26.09.
26.09.
26.09.
27.09.
27.09.
04.10.
27.09.

Zeit
Time
12:55
13:00
13:05
13:10
09:55
10:00
10:05
10:10

Zeitplan der Wettfahrten
Frühestes Ankündigungssignal:
Klasse
Class

Onyx
Onyx
-

Anzahl max. möglicher Wettfahrten
Number of max. possible Races
8
8
-

7.4
Tag / Day
Sa
Sa
Sa
Sa
So
So
So
So

Last Warning Signal
Datum / Date Zeit / Time
26.09.2020
17.55 h
26.09.2020
17.55 h
26.09.2020
17.55 h
26.09.2020
17.55 h
27.09.2020
14.55 h
27.09.2020
14.55 h
27.09.2020
14.55 h
27.09.2020
14.55 h

Letztes Ankündigungssignal
Klasse / Class
Onyx
Onyx
-

7.5
Tag / Day

Programm
Datum / Date

Rahmenprogramm
Zeit / Time Klasse / Class

Fr

25.09.

18:30

Alle / all

Fr

25.09.

20:30

Alle / all

Sa

26.09.

09:30

Alle / all

Sa

26.09.

18:30

Onyx

Sa

26.09.

18:30

-

Sa

26.09.

18:30

-

Sa

26.09.

18:30

-

Sa

26.09.

19:30

Onyx

Sa

26.09.

19:30

-

Sa

26.09.

19:30

-

Sa

26.09.

19:30

-

Sa

26.09.

00:00

Alle / all

Das Clubhaus ist offen
The Clubhouse is open for participants
Schliessung des Clubhauses
Clubhouse closing
Das Clubhaus ist offen
The Clubhouse is open for participants
Stegbier nach dem Einlaufen
Harbordrink at the Clubhouse
Stegbier nach dem Einlaufen
Harbordrink at the Clubhouse
Stegbier nach dem Einlaufen
Harbordrink at the Clubhouse
Stegbier nach dem Einlaufen
Harbordrink at the Clubhouse
Nachtessen im Clubhaus
Dinner at the Clubhouse
Nachtessen im Clubhaus
Dinner at the Clubhouse
Nachtessen im Clubhaus
Dinner at the Clubhouse
Nachtessen im Clubhaus
Dinner at the Clubhouse
Schliessung des Clubhauses
Clubhouse closing

8

So

27.09.

08:30

Alle / all

So

27.09.

17:00

Onyx

So

27.09.

17:00

-

So

27.09.

17:00

-

So

27.09.

17:00

-

[NP] [DP] Measurement

[NP] [DP] Vermessung

Each boat shall produce a valid
measurement certificate

Jedes Boot muss den jeweiligen Klassenvorschriften
entsprechen
Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorlegen
können

8.1
8.2

Öffnung des Clubhauses
Opening the Clubhouse
Rangverkündigung mit Apéro
Pricegiving ceremony with Apero
Rangverkündigung mit Apéro
Pricegiving ceremony with Apero
Rangverkündigung mit Apéro
Pricegiving ceremony with Apero
Rangverkündigung mit Apéro
Pricegiving ceremony with Apero

9

Sailing Instructions

Segelanweisungen

9.1

The sailing instructions will be available at
Manage2Sail on the Notuce Board by
Documents or in the Race Office.

Die Segelanweisungen sind unter dem
entsprechenden Anlass im Manage2Sail bei den
Bekanntmachungen unter Dokumtente abrufbar
oder im Regattabüro beziehbar.

10

Venue

Veranstaltungsort

10.1
10.2

The Events will be hosted at Zurich
Adress:
General Guisan-Quai 17
CH - 8002 Zürich
The race office will be located at the ZYC
clubhouse 1th floor

Die Veranstaltung findet in Zürich statt
Adresse:
Zürcher Yacht Club
General Guisan-Quai 17
CH - 8002 Zürich
Das Regattabüro befindet sich im 1. Stock des
Clubhaus des ZYC

10.3

10.4 Crane
Mythenquai 95
8002 Zürich
47°21'17.6"N 8°32'09.5"E

10.5

Race Area

Lage der Krananlage
Mythenquai 95
8002 Zürich
47°21'17.6"N 8°32'09.5"E

Regattagebiet

11

12

Courses

Bahnen

Addendum A shows the location of the
racing areas.

Es werden die Bahnen gemäss Anhang A gesegelt.

Penaly System

Strafsystem

For all classes RRS 44.1 and RRS Appendix P2.1 will be changed so that the TwoTurns Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.

Für alle Klassen sind WR 44.1 und WR Anhang
P2.1 geändert, sodass die Zwei-Drehungen-Strafe
durch die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist.

13

Scoring

Wertung / Anzahl Wettfahrten

13.1

1 races are required to be completed to
constitute a series

13.2
13.3

6 races at max. will be sailed.
4 races at max. will be sailed a day

Regatta kommt zustande, wenn in der zur
Verfügung stehenden Zeit mindestens 1 gültige
Wettfahrten gesegelt werden.
Die Regatta wird mit 12 Wettfahrten ausgetragen
Es werden maximal 8 Wettfahrten pro Tag gesegelt

13.4

Bei 4 bis 12 gültigen Wettfahrten wird 1 Resultat
gestrichen.

14

[NP] [DP] Support Boats

[NP] [DP] Begleitboote

14.1

All support boats shall be registered with the
organizing authority and will be required to
comply with local legislation and event
Support Team Regulations that will be
published in the sailing instructions. The
organizing authority may refuse registrations
and accept later registrations at their sole
discretion.

Alle Begleitboote müssen beim Veranstalter
registriert sein und die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Auflagen, erfüllen. Der
Veranstalter kann Registrierungen zurückweisen
und spätere Registrierungen nach eigenem
Ermessen zulassen.

14.2

14.3
14.4
14.5

Support and Coaches Boats will be part of
the security arrangement for the event.
Support persons shall wear personal
flotation devices at all times while afloat,
except briefly while changing or adjusting
clothing or personal equipment. Support
persons shall use the kill cord at all times
when the engine is running.

Die Registrierung der Begleit- und Trainerboote
findet während der Registrierung der Teilnehmer im
Regattabüro statt.
Alle Begleit- und Trainerboote anerkennen die
Ausschreibung und Segelanweisungen.
Begleit- und Trainerboote können in das SicherheitsDispositiv der Regatta eingebunden werden.
Auf dem Wasser müssen jederzeit von allen
unterstützenden Personen persönliche
Auftriebsmittel getragen werden ausser zum
kurzfristigen Wechseln oder Anpassen der Kleidung.
Begleitpersonen müssen den Quick-Stopp / Kill
Cord zu jeder Zeit benutzen, während der Motor
läuft.

14.6

Support boats shall be insured
with valid and for the racing area suitable
third-party liability insurance with a minimum
cover of CHF 2 Mio. per incident or the
equivalent.

Begleitboote müssen eine gültige
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die
mindestens Schäden im Wert von CHF 2 Mio oder
dem Äquivalent je Schadensfall deckt und für das
Regattagebiet gültig ist.

15

[DP] BERTHING

[DP] LIEGEPLÄTZE

15.1

Boats shall be kept in their assigned places An Land oder im Hafen müssen Boote auf den
while they are in the boat park or harbour.
ihnen zugewiesenen Liegeplätzen liegen.

16

[DP] HAUL-OUT RESTRICTIONS

17
17.1

18

[DP] EINSCHRÄNKUNGEN BEIM AUSDEM-WASSER-HOLEN

Keelboats shall not be hauled out during the
regatta except with and according to the
terms of written permission by the race
committee

Kielboote dürfen während der
Veranstaltung nicht aus dem Wasser geholt werden,
ausser mit schriftlicher Erlaubnis des Wettfahrtkomitees und gemäss dessen Bedingungen

[DP] DIVING EQUIPMENT AND
PLASTIC POOLS

[DP] TAUCHAUSRÜSTUNG UND
PLASTIKABHÄNGUNGEN

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.

Geräte, um unter Wasser zu atmen,
Plastikabhängungen oder vergleichbare Ausrüstung,
sind für Kielboote in dem Zeitraum vom
Vorbereitungssignal der ersten Wettfahrt bis zum
Ende der Veranstaltung nicht erlaubt.

[DP] RADIO COMMUNICATION

[DP] FUNKKOMMUNIKATION

not applicable

Nicht anwendbar

19

PRIZES

PREISE

19.1

Prizes will be awarded to the best three
overall scored boats of each class.
Give away for each competitor
Prizes not claimed at the prize giving
ceremony will remain with the organizing
authority.

Rangpreise für die Drei bestplatzierten Boote pro
Klasse.
Erinnerungspreise für alle Teilnehmer
Preise, die bei der Siegerehrung nicht abgeholt
werden, verbleiben beim Veranstalter.

20

[DP] MEDIA RIGHTS, CAMERAS
AND ELECTRONIC EQUIPMENT

[DP] MEDIENRECHTE, KAMERAS UND
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG

20.1

By participating in the event competitors
automatically grant to the organizing
authority the right in perpetuity to make, use
and show, from time to time at their
discretion, any motion pictures and live,
taped or filmed television and other
reproductions of the athlete during the
period of the competition without
compensation.
Boats may be required to carry cameras,
sound equipment and positioning equipment as specified and supplied by the
organizing authority
The top three competitors as well as the
individual race winners may be required to
attend a media press conference each day.

Durch die Teilnahme an der Regatta übertragen die
Teilnehmer dem Veranstalter entschädigungslos
automatisch das zeitlich und räumlich unbegrenzte
Recht für die Nutzung von Bild-, Foto-, Fernseh- und
Hörfunkmaterial, das während der Veranstaltung
von den Athleten gemacht wurde.

19.2
19.3

20.2

20.3

Teilnehmer können verpflichtet werden, Kameras,
Mikrofone oder Positionierungssys-teme an Bord zu
montieren. Die Ausrüstung wird vom Veranstalter
gestellt.
Die drei bestplatzierten Teilnehmer sowie einzelne
Tagessieger können aufgefordert werden, täglich an
einer Pressekonferenz teilzunehmen.

20.4

Competitors may be required to be available Teilnehmer können aufgefordert werden, während
for interviews at the regatta.
der Regatta für Interviews zur Verfügung zu stehen.

21

LIMITATION OF LIABILITY
COGNOVITS CLAUSE

HAFTUNGSBEGRENZUNG,
UNTERWERFUNGS-KLAUSEL

21.1

Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See RRS 4,
Decision to Race. The organizing authority
will not accept any liability for material
damage or personal injury or death
sustained in conjunction with or prior to,
during, or after the regatta.
he effective racing rules of World Sailing,
the administrative regulations regatta-sailing
and the articles of association of Swiss
Sailing, the class rules as well as the
regulations of the invitation to the
competition and the sailing instructions are
to be complied with and are expressly
recognized.
The Swiss law shall prevail.
Competitors shall present a signed and
completed consent and declaration form at
registration. For competitors under 18 years
of age these forms shall be signed by a
parent or guardian.

Teilnehmer nehmen auf eigenes Risiko an einer
Wettfahrt teil. Siehe Regel 4. Der Veranstalter lehnt
jede Haftung für Materialschäden oder
Personenverletzungen oder Tod, erlitten in
Verbindung mit oder vor, während oder nach der
Regatta, ab.

Es gilt das Recht der Schweiz
Eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene
Einverständniserklärung mit Haftungsausschluss ist
bei der Registrierung vorzulegen. Bei minderjährigen
Teilnehmern müssen diese von den
Personensorgeberechtigten unterschrieben sein.

22

[DP] INSURANCE

[DP] VERSICHERUNG

22.1

Each participating boat shall be insured with
valid (and for the racing area suitable) thirdparty liability insurance with a minimum
cover of CHF 2 Mio. per incident or the
equivalent.

Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die
mindestens Schäden im Wert von CHF 2 Mio. oder
dem Äquivalent je Schadensfall deckt und für das
Regattagebiet gültig ist.

23

[NP] [DP] SAVETY

21.2

21.3
21.4

Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing inkl.
der Zusätze der Swiss Sailing, die
Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der
Ausschreibung und Segelanweisungen sind
einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.

[NP] [DP] SICHERHEIT
Durch die Meldung und Teilnahme bestätigt jeder
Teilnehmer die Kenntnis und Einhaltung des
„Sicherheitsdispositiv ZYC“. Das Dispositiv ist unter
www.zyc.ch Regatten unter dem jeweiligen Anlass
als PDF abrufbar.

24

PRIVACY POLICY

DATENSCHUTZHINWEISE

The organizing authority will process and
store personal data collected from entering
and participating in the event. Addendum
“Data Privacy Policy” gives relevant
information and details.

Der Veranstalter wird die mit
der Meldung und die mit der Teilnahme an der
Veranstaltung erhobenen personenbezogenen
Daten verarbeiten und speichern. Der Anhang
„Datenschutzhinweise“ enthält die diesbezüglichen
Informationen.

Anhang "Datenschutzhinweise
Datenschutzhinweise gemäss EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) für die Durchführung
der Regatten des Zürcher Yacht Clubs.
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
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung:
Zürcher Yacht Club
General Guisan-Quai 17
CH-8002 Zürich
Tel. +41 44 201 57 00
Ansprechpartner ist:
Osterwalder, Sascha
regatten@zyc.ch
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-Mail-Adresse,
Verein, Bootstyp, Segelnummer und Geburtsdatum.
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.zyc.ch) oder
Verbandshomepage (www.zsv.info oder www. swisssailing.ch).
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 eintragen zur
Erstellung der Rangliste und zur Auswertung und
Kontrolle der Meldungen und Ergebnisse an Swiss
Sailing übermittelt. Swiss Sailing veröffentlicht bei
Meisterschaften die Namen, Vereine und
Platzierungen der besten sechs Teilnehmer/innen
auf seiner Webseite. Unser Dienstleister und die
Swiss Sailing sind bzw. werden verpflichtet, Ihre
Daten nur für die Veranstaltung und dessen Vorund 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.
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.
Jede/r Regattateilnehmende hat im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften der EU-DatenschutzGrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes 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 zu wenden. Nach vollständiger
Abwicklung der Regatta werden die
personenbezogenen Daten wieder gelöscht. Die
Ergebnislisten der Regatta werden zu
sportfachlichen Zwecken archiviert.

Addendum A

Anhang A

Courses

Bahnen

Dies ändert WR 32.2

Addendum B

Anhang B

Savnes

Sicherheit

C1
C 1.1

C 1.2

C 1. 3
C 1.4

C 1.5

C2
C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4
C 2.5
C3
C 3.1

Addendum C

Anhang C

Corona / Covid-19 Concept

Corona / Covid-19 Konzept

Framework
Since Monday, June 22, 2020, the
measures to combat the new coronavirus
have largely been lifted. Among other
things, events and gatherings with up to
1000 people or 300 people if the intervals
cannot be kept, are back
allowed. However, it must always be
possible to track contacts.
The event takes place under the category
"Events to 300 people with whom the
distance is not to be kept ".
Wearing masks is optional, but may be of
by the race committee and applies to part or
all of the facilities of the ZYC.
This concept is shared by all participants
with the Registration for the event accepted,
respected and complied with.
The concept of the ZYC is based on
personal responsibility words of each
individual.

Rahmenbedingungen
Seit Montag, 22. Juni 2020,sind die Massnahmen
zur Bekämpfung des neuen Coronavirus weitgehend
aufgehoben worden. Unter anderem sind
Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu
1000 Personen oder 300 Personen, wenn die
Abstände nicht eingehalten werden können, wieder
erlaubt. Das Nachverfolgen von Kontakten muss
aber stets möglich sein.
Der Anlass findet unter der Kategorie "Anlässe bis
300 Personen, bei denen der Abstand nicht
einzuhalten ist" statt.
Das Tragen von Masken ist fakulativ, kann aber von
der Wettfahrtleitung angeordnet werden und gilt für
einen Teil oder sämtliche Anlagen des ZYC.
Dieses Konzept wird von allen Teilnehmer mit der
Anmeldung zum Anlass akzeptiert, respektiert und
eingehalten.
Das Konzept des ZYC basiert auf der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Basics
People with symptoms of illness are
allowed to do so DO NOT enter the area.
The distance of 1.5 meters must always be
hold where this is possible.
Wash hands often and thoroughly
Use disinfectants
No shaking hands when greeting.

Grundsätzliches
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das
Areal NICHT betreten.
Der Abstand von 1,5 Meter ist grundsätzlich einzuhalten, wo dis möglich ist.
Hände oft und gründlich waschen
Desinfektionsmittel nutzen
Kein Händeschütteln beim Begrüssen.

Attendance list
An attendance list is posted on the "notice
board". Every participant (all team members
and not just the skipper) must fill this out
daily when entering and leaving the club
facilities.

Präsenzliste
Es wird eine Präsenzliste an der "Tafel für
Bekanntmachungen" ausgehängt resp. geführt.
Jeder Teilnehmer (alle Mannschaftsmitglieder und
nicht nur der Skipper) müssen diese täglich beim
Betreten und Verlassen der Clubanlagen ausfüllen.

The regatta president is responsible for the Die Präsenzliste wird vom Regattapräsidenten
attendance list Stored for 3 weeks and then 3 Wochen lang verwart und danach vernichtet.
destroyed.
C4
C 4.1

Stay in the club area
Aufhalten auf dem Clubareal
It is permitted to stay on the club premises Das Aufhalten auf dem Clubgelände ist zugelassen
wird aber auf ca. 80 Personen beschränkt.
but is limited to about 80 people.
In principle you should - whenever possible - Im Grundsatz soll man sich - wenn immer möglich stay in the fresh air and as little as
an der frischen Luft aufhalten und so wenig wie
necessary in the clubhouse.
nötig im Clubhaus.

C 4.2

cloakroom

Garderoben

C 4.2.1

In the case of gentlemen, the number of
people who are in the cloakroom and
sanitary facilities at once limited to approx. 6
people.

C 4.2.2

In the case of women, the number of people Bei den Damen wird die Anzahl der Personen, die
who are in the cloakroom and sanitary
sich auf einmal in der Garderobe und sanitarischen
facilities at once limited to approx. 3 people. Einrichtungen befinden dürfen auf ca. 3. Personen
beschränkt.
Wearing the mask is in both rooms
Das Tragen der Maske wird in beiden Räumen
recommended and made available.
empfohlen und werden zur Verfügung gestellt.

C 4.2.3
C 4.3
C 4.3.1
C 4.3.2

C 4.4
C 4.4.1
C 4.4.2
C5

C 5.1

C 5. 2

C 5.3

Bei den Herren wird die Anzahl der Personen, die
sich auf einmal in der Garderobe und sanitarischen
Einrichtungen befinden dürfen auf ca. 6. Personen
beschränkt.

Bar area
In the bar area (including east and south
entrances)
The sofas, chairs and tables in the bar area
are Limited to approx. 3 people (small sofa),
5 people (large sofa), 2 people (table).

Barbereich
Im Barbereich (inkl. Eingang Ost und Süd) auf
max. 2 Personen (stehend) begrenzt.
Die Sofas, Stühle und Tische im Barbereich sind
auf ca. 3 Personen (kleines Sofa), 5 Personen
(grosses Sofa), 2 Personen (Tisch) begrenzt.

Clubroom
The number of people (only seated!) Is set
to approx. 36 limited.
The club room is only available to the
participants in an "emergency" mer open.

Clubzimmer
Die Anzahl Personen (nur sitzend!) wird auf ca.
36 begrenzt.
Das Clubzimmer ist nur im "Notfall" für die Teilnehmer geöffnet.

Culinary / gastronomy
Basically the usual offer is more or less
less available
Dinner is limited to around 35 participants
and if possible takes place on the ground
floor or on the raft systems outside.
The self-service Stegbier is on the east
side of the clubhouse. It is important to
ensure that the distance is maintained when
queuing.
At the bar there is only a short while
permitted without consumption while
maintaining the necessary distance.

Kulinarisches / Gastronomie
Grundsätzlich ist das gewohnte Angebot mehr oder
weniger verfügbar
Das Nachtessen ist auf ca. 35 Teilnehmer begrenzt
und findet bei Möglichkeit im EG oder auf den
Flossanlagen draussen statt.
Das Stegbier in Selbstbedienung befindet sich auf
der Ostseite des Clubhauses. Es ist darauf zu
achten, dass der Abstand beim Anstehen
eingehalten wird.
An der Bar ist lediglich das kurzweilige Aufhalten
ohne Konsumation gestattet in Wahrung des
nötigen Abstandes.

