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Notice of Race Ausschreibung 
   
Veranstalter / Host Zürcher Yacht Club General Guisan-Quai 17 

CH – 8001 Zürich 
 Oldtimer Boot Club Zürichsee (OBCZ) Eugen Vigini (YCR/OBCZ/RAP) 
 Starfleet Rapperswil (RAP) 

Starfleet Zürich (ZU) 
Jürg Ryffel (YCR/RAP) 
Hans Stöckli (SCMd/ZU) 

 OK – Vintage Starboat Race Zürich Sascha Osterwalder (ZYCZU) 
Raoul Laimberger (OBCZ) 
Eugen Vigini (YCR/OBCZ/RAP) 
Christoph Kempermann (ASVIA) 
Jürg Ryffel (YCR/RAP) 

Gesamtleitung 
General Management 

 Sascha Osterwalder (ZYC/ZU) 

Oberster Wettfahrtleiter 
Principal Race Officer 

 Sascha Osterwalder (ZYC/ZU) 

Obmann des Protestkomitees 
Chairman Jury 

 Samuel Ramp (ZYC) 

 
1. Rules Regeln 
1.1 The regatta will be governed by the rules as 

defined in the Racing Rules of Sailing 
Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in 
den „Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) festgelegt 
sind 

1.2 Class Rules of ISCYRA Klassenregeln der ISCYRA 
1.3 The following abbreviations apply: [SP] 

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.  
[DP] denotes a rule for which the penalty is 
at the discretion of the Jury and may be 
less than disqualification. Change of RRS 
60.1(a). 

Folgende Abkürzungen gelten: 
[SP] 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. 
[DP] Regeln, für die die Strafe im Ermessen 
der Jury liegt und bei denen die Strafe 
geringer sein kann als eine Disqualifikation 
Dies ändert WR 60.1(a). 

1.4 The SWISS SAILING implementary regu-
lations to World Sailing Regulation 19 (Eligi-
bility Code) and 20 (Advertising) will apply. 

Es gelten die SWISS SAILING Ausführungs-
bestimmungen zu Regulation 19 (Startbe-
rechtigung an Regatten) und 20 (Werbung) 
von World Sailing. 

1.5 The SWISS SAILING implementary 
regulations to ISAF Regulation 21 (Anti 
Doping) will apply. 
Doping controls are possible at any time 
according to regulations of Anti Doping 
Switzerland. 

Es gelten die SWISS SAILING Ausführungs-
bestimmungen zu Regulation 21 (Anti 
Doping) von World Sailing. 
Dopingkontrollen können während der ga-
zen Zeit des Anlasses gemäss den Richt-
linien von Antidoping Schweiz durchgeführt 
werden. 

1.6  Die Regel 44.1 wird geändert, so dass die 2-
Drehungsstrafe durch die 1-Drehungsstrafe 
ersetzt ist. 

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

WR Anhang P, Besondere Verfahren zu 
Regel 42, wird angewendet. 
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1.8 The regatta will be held in Swiss Sailing 
category 7. No Licence needed for Crew. 

Die Regatta wird in der Swiss Sailing 
Kategorie 7 ausgetragen. Es sind keine 
Lizenzen für Crewmitglieder notwendig. 

1.10 If there is a conflict between languages, the 
German, text will take precedence.  
For the SWISS SAILING national 
prescriptions and regulations, the German 
text will take precedence. 

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachversio-
nen, dann gilt der deutsche Text. 
Für die SWISS SAILING Reglemente und 
Ausführungsbestimmungen gilt der deutsche 
Text. 

   
2 [DP]  Advertising [DP] Werbung 
2.1 Competitor advertising is permitted Teilnehmer-Werbung ist erlaubt. 
2.2 Boats may be required to display adverti-

sing chosen and supplied by the organizing 
authority. 

Boote können verpflichtet werden, vom Ver-
anstalter gewählte und zur Verfügung gestell-
te 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. 

3.2 The regatta will be held in Swiss Sailing 
category 7. licences for crewmembers are 
not necessary. 

Die Regatta wird in Kategorie 7 ausgetragen. 
Es sind keine Lizenzen für Crewmitglieder 
notwendig. 

3.4 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 

Der Schiffsführer muss einen für das Fahrt-
gebiet vorgeschriebenen oder empfohlenen 
amtlichen und gültigen Führerschein besit-
zen. Bei Mitgliedern anderer nationaler Ver-
bände gilt ein entsprechender Befähigungs-
nachweis ihres Landes. 

3.5 Eligible boats shall enter by completing the 
online entry form on the website 
www.manage2sail.com until 14.08.2020 
and paying the required fees. 

Meldeberechtigte Boote müssen sich bis zum 
14. August 2020 über das Onlinemeldesys-
tem www.manage2sail.com anmelden und 
das entsprechende Meldegeld zahlen. 

   
4. Classification Einstufung 
 Not applicable Nicht Anwendbar 
   
5. Fees Meldegelder 
5.1 Required fees are as follows: Die Meldegelder sind wie folgt: 

 
Klasse / Class Meldegeld (CHF) / Entry fee (CHF) 
Starboot Vintage 80.-- 

 
5.2 The entry fee shall be paid to the following 

bank account  
Zürcher Yacht Club, Regattabetrieb, 
General Guisan-Quai 17, 
8001 Zürich, 
IBAN CH57 0900 0000 8006 2499 5 
Remark: naming the regatta, class and 
sailing number  

Das Meldegeld ist zu überweisen auf 
folgendes Postkonto: 
Zürcher Yacht Club, Regattabetrieb, 
General Guisan-Quai 17 
8001 Zürich, 
IBAN CH57 0900 0000 8006 2499 5 
Bemerkung: Steuermann/-frau, Klasse und 
Segelnummer 

5.3 The entry fee shall be paid upon entering, 
even if the entry is cancelled later or the 

Die Zahlung des Meldegeldes muss mit der 
Meldung erfolgen. Der Anspruch auf 
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boat does not show up. This also applies in 
the event of a cancellation due to Covid-19. 
The entry fee is non-refundable, except for 
the regatta or class being cancelled by the 
organizing authority or if the entry is 
rejected. 

Zahlung des Meldegeldes entfällt nicht 
durch Rücknahme der Meldung oder durch 
Fernbleiben des Bootes. Dies gilt ebenfalls, 
wenn der Anlass durch höhere Gewalt 
(Covid—19) nicht durchgeführt werden 
kann. Das Meldegeld wird nur bei 
Ablehnung der Meldung zurückerstattet 
oder wenn der Veranstalter die 
Veranstaltung oder Klasse absagt. 

   
6. Qualifying Series and Final Series Qualifizierungs- und Final-Serien 
 Not applicable Nicht anwendbar 
   
7 Schedule Zeitplan 
7.1 Registration  Registration/ 

 
Klasse / Class Tag/Day Zeit / Time Ort / Location 

Vintage Starboot 

Donnerstag 
Thursday 

1500 – 1800 h 
Wettfahrtleitungsbüro Clubhaus 
Race Office Clubhouse 

Freitag 
Fryday 

0900 –1200 h 
Wettfahrtleitungsbüro Clubhaus 
Race Office Clubhouse 

 
7.2 Skippermeeting Steuermannsbesprechung 

 
Tag / Day Date Zeit / Time Klasse / Class Ort / Location 

Freitag / Fryday 14.08. 1300 h Vintage Starboot 
Clubhaus Südseite 
Clubhouse southside 

Samstag / Saturday 15.08. 1000 h Vintage Starboot 
Clubhaus Südseite 
Clubhouse southside 

Sonntag / Sunday 16.08. 1000 h Vintage Starboot 
Clubhaus Südseite 
Clubhouse southside 

 
7.3 Scheduled Race Zeitplan der Wettfahrten 

 
Tag / Day Date Zeit / Time Klasse / Class Max. Anzahl Wettfahrten 

Max. Number of Races 
Freitag / Fryday 14.08. 1400 h Vintage Starboot 3 
Samstag / Saturday 15.08. 1030 h Vintage Starboot 3 
Sonntag / Sunday 16.08. 1030 h Vintage Starboot 3 

 
7.4 Last Warning Signal 7.4 Letztes Ankündigungssignal 

 
Tag / Day Date Zeit / Time Klasse / Class 
Sonntag / Sunday 16.08. 1455 h Vintage Starboot 
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7.5  7.5 Rahmenprogramm 
 
Tag / Day Date Zeit / Time Klasse / Class  
Mittwoch / Wednesday 12.08. 1300 h  Öffnung Bootshaus 

Opening Boatshous 
  1400 – 1800 h  Einwassern  

Craning 
  1400 – 1800 h  Warm Up sailing 
  2030 h  Schliessung Bootshaus 

Closing Bootshous 
Donnerstag/ Thusday 13.08. 1300 h  Öffnung Bootshaus 

Opening Boatshous 

  1400 – 1730 h Vintage Starboot 
Einwassern  
Craning 

  1830 h Vintage Starboot 
Eröffnung 
Opening Ceremonie 

  1900 h Vintage Starboot 
Bootstaufe + 
Apéro Riche 

Freitag / Fryday 14.08. 0800 h Vintage Starboot 
Öffnung Bootshaus 
Opening Boatshous 

  0800 - 1000 h  
Einwassern  
Craning 

  1800 h Vintage Starboot 
Stegbier nach dem Einlaufen 
Harbordrink at the Clubhouse 

  1900 h Vintage Starboot 
Abendessen im Clubhaus 
Dinner in the Clubhouse 

Samstag / Saturday 15.08. 0900 h Vintage Starboot 
Öffnung Bootshaus 
Opening Boatshous 

  1730 h Vintage Starboot 
Stegbier nach dem Einlaufen 
Harbordrink in the Clubhouse 

  1900 h Vintage Starboot 

Nachtessen (Risotto) im Club-
haus 
Dinner (Risotto) at the Club-
house 

Sonntag / Sunday 16.08. 0900 h Vintage Starboot 
Öffnung Bootshaus 
Opening Boatshous 

  1600 - 2000 h Vintage Starboot 
Auskranen 
Craining 

  
anschl. nach 
2 h 
2 h after 

Vintage Starboot 

Apéro und Rangverkündigung 
with Apéro 
Closing & Prize giving ceremony 
with Apéro 

 
8. [NP] [DP] Measurement [NP] [DP] Vermessung 
8.1 All boats shall be according the ISCYRA 

Class rules. 
Jedes Boot muss den ISCYRA 
Klassenregeln entsprechen. 

8.2 No measurement will be taken Es werden keine Vermessungen 
vorgenommen 

 

9. Sailing Instructions Segelanweisungen 
 The sailing instructions will be available at 

skippermeeting. 
Die Segelanweisungen werden beim 
Skippermeeting verteilt. 
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10 Venue Veranstaltungsort 
 The Events will be hosted at Zurich. Die Veranstaltung findet in Zürich statt 
 The race office will be located at the ZYC 

clubhouse 1th floor 
Das Regattabüro befindet sich im 1. Stock 
des Clubhaus des ZYC 

 
   

 

10.3 Crane Lage der Krananlage 
 Mythenquai 95 

8002 Zürich 
47°21'17.6"N 8°32'09.5"E 

Mythenquai 95 
8002 Zürich 
47°21'17.6"N 8°32'09.5"E 
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10.4 Regatta Harbour Lage der Liegeplätze 
 Boyfield of Zürcher Yacht Club 

General Guisan-Quai 17 
(No Parkingpossibilites next to Boyfield) 

Bojenfeld des Zürcher Yacht Club 
General Guisan-Quai 17 
(Keine Parkplatzmöglichkeiten in 
unmittelbarer Nähe des Bojenfeldes 

 
 
10.5 Race Area Regattagebiete 
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11. Courses Bahnen 
 Addendum C shows the location of the 

racing areas. 
Es werden die Bahnen gemäss Anhang C 
gesegelt. 

12. Penaly System Strafsystem 
 For all classes RRS 44.1 and RRS 

Appendix P2.1 will be changed so that the 
Two-Turns 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 
Das Vintage Starboat Race Zurich kommt 
zustande, wenn in der zur Verfügung 
stehenden Zeit mindestens 1 gültige 
Wettfahrten gesegelt werden. 

13.2 9 races at max. will be sailed Es werden 9 Wettfahrten gesegelt. 
13.3 3 races at max. will be sailed a day Es werden maximal 3 Wettfahrten pro Tag 

gesegelt 
13.4  Ab 4 gültigen Wettfahrten wird 1 Resultat 

gestrichen 
   

 
14. [NP] [DP] Support Boats [NP] [DP] Begleitboote 
14.1 Support and Coaches Boats will be part of 

the security arrangement for the event. 
Begleit- und Trainerboote können in das 
Sicherheits-Dispositiv der Regatta eingebun-
den werden. 

   
15. [DP] BERTHING [DP] LIEGEPLÄTZE 
 Boats shall be kept in their assigned places 

while they are in the boat park or harbour. 
An Land oder im Hafen müssen Boote auf 
den ihnen zugewiesenen Liegeplätzen 
liegen. 

   
16. [DP] HAUL-OUT RESTRICTIONS [DP] EINSCHRÄNKUNGEN BEIM 

AUS-DEM-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 Wettfahrtkomi-
tees und gemäss dessen Bedingungen. 

   
19. PRIZES PREISE 
19.1 Prizes will be awarded to the best six 

overall scored boats of the class. 
Rangpreise für die sechs bestplatzierten 
Boote der Klasse. 

19.2 Give away for each competitor Erinnerungspreise für alle Teilnehmer 
19.3 
 

Prizes not claimed at the prize giving cere-
mony will remain with the organizing 
authority. 

Preise, die bei der Siegerehrung nicht abge-
holt 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 autho-

Durch die Teilnahme an der Regatta über-
tragen die Teilnehmer dem Veranstalter ent-
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rity the right in perpetuity to make, use and 
show, from time to time at their discre-tion, 
any motion pictures and live, taped or fil-
med television and other reproductions of 
the athlete during the period of the 
competetion without compensation. 

schädigungslos automatisch das zeitlich und 
räumlich unbegrenzte Recht für die Nutzung 
von Bild-, Foto-, Fernseh- und Hörfunkma-
terial, das während der Veranstaltung von 
den Athleten gemacht wurde. 

20.2 Boats may be required to carry cameras, 
sound equipment and positioning equip-
ment as specified and supplied by the 
organizing authority. 

Teilnehmer können verpflichtet werden, Ka-
meras, Mikrofone oder Positionierungssyste-
me an Bord zu montieren. Die Ausrüstung 
wird vom Veranstalter gestellt. 

20.3 The top three competitors as well as the 
individual race winners may be required to 
attend a media press conference each day. 

Die drei bestplatzierten Teilnehmer sowie ein-
zelne Tagessieger können aufgefordert wer-
den, täglich an einer Pressekonferenz teilzu-
nehmen. 

20.4 competitors may be required to be available 
for interviews at the regatta.  

Teilnehmer können aufgefordert werden, 
während der Regatta für Interviews zur Verfü-
gung zu stehen. 

   
 
21. LIMITATION OF LIABILITY 

COGNOVITS CLAUSE 
HAFTUNGSBEGRENZUNG, 
UNTERWERFUNGS-KLAUSEL 

21.1 The responsibility for the decision to 
participate in a race or to continue with it is 
solely with the skipper; to that extent the 
skipper also accepts full responsibility for 
the crew. The skipper is responsible for the 
qualification and the correct nautical 
conduct of the 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 safety reasons, the organizer 
is entitled to make changes in the 
realization of the event or to cancel the 
event. This does not constitute any liability 
by the organizer towards the participant, if 
the reasons for the changes or the 
cancellation do not result from a willful or 
grossly negligent behaviour of the 
organizer. In case of a violation of 
obligations that do not constitute primary or 
material contractual duties (cardinal 
obligations), the liability of the organizer for 
financial and property damages incurred by 
the participant during or in connection with 
the participation in the event and resulting 
from a conduct of the organizer, its 
representatives, servants or agents, is 
restricted to damages that were caused 
willfully or grossly negligent. When a 
violation of cardinal obligations occurs due 
to minor negligence, the liability of the 

Die Verantwortung für die Entscheidung 
eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teil-
zunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein 
bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Ver-
antwortung für seine Mannschaft. Der Boots-
führer ist für die Eignung und das richtige 
seemännische Verhalten seiner Crew sowie 
für die Eignung und den verkehrssicheren 
Zustand des gemeldeten Bootes verantwort-
lich. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen 
höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher 
Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, 
Änderungen in der Durchführung der Veran-
staltung vorzunehmen oder die Veranstaltung 
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine 
Schadenersatzverpflichtung des Veranstal-
ters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der 
Veranstalter den Grund für die Änderung 
oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt hat. Eine Haftung des 
Veranstalters, gleich aus welchem Rechts-
grund, für Sach- und Vermögensschäden 
jeder Art und deren Folgen, die dem Teil-
nehmer während oder im Zusammenhang 
mit der Teilnahme an der Veranstaltung 
durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner 
Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftrag-
ten entstehen, ist bei der Verletzung von 
Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswe-
sentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, 
beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder 
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organizer is limited to foreseeable, typical 
damages. To the extent that the liability for 
damages 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 all other individuals who were 
instructed to act in connection with the 
realization of the event.  
 

grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der 
Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haf-
tung des Veranstalters in Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, 
typischerweise eintretende Schäden. Soweit 
die Schadenersatzhaftung des Veranstalters 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, be-
freit der Teilnehmer von der persönlichen 
Schadenersatzhaftung auch die Angestellten 
- Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, 
die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungs-
fahrzeuge bereitstellen, führen oder bei 
deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle 
anderen Personen, denen im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Veranstaltung 
ein Auftrag erteilt worden ist. 

2.2 he effective racing rules of World Sailing, 
the administrative regulations regatta 
sailing and the articles of association of 
SUI 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.  

Die gültigen Wettfahrtregeln von World Sailing 
inkl. der Zusätze des SUI Sailing, die Klassen-
vorschriften sowie die Vorschriften der Aus-
schreibung und Segelanweisungen sind ein-
zuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. 

21.3 The Swiss law shall prevail. Es gilt das Recht der Schweiz. 
21. 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.  

Eine vollständig ausgefüllte und unterschrie-
bene Einverständniserklärung mit Haftungs-
ausschluss ist bei der Registrierung vorzu-
legen. Bei minderjährigen Teilnehmern müs-
sen diese von den Personensorgeberechtig-
ten unterschrieben sein 

22. [DP] INSURANCE [DP] VERSICHERUNG 
 Each participating boat shall be insured 

with valid (and for the racing area suitable) 
third-party liability insurance with a 
minimum cover of 2’000’000 CH per 
incident or the equivalent.  

Jedes teilnehmende Boot muss eine gültige 
Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
haben, die mindestens Schäden im Wert von 
2'000’000 CHF oder dem Äquivalent je Scha-
densfall deckt und für das Regattagebiet 
gültig ist. 

23 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 Veran-
staltung erhobenen personenbezogenen Da-
ten verarbeiten und speichern. Der Anhang 
„Datenschutzhinweise“ enthält die diesbezü-
glichen Informationen. 
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  Anhang 
„Datenschutzhinweise“ 

  Datenschutzhinweise gemäss EU‐Daten‐
schutz‐Grundverordnung (DS‐GVO) für die 
Durchführung aller Regatten des Zürcher 
Yacht Clubs  

  Mit den nachfolgenden Informationen geben 
wir Ihnen einen Überblick über die Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten durch 
uns als ausrichtendem Verein und Ihre Rechte 
aus dem Datenschutzrecht. 

  Verantwortliche Stelle für die Datenverarbei-
tung ist der: 
Zürcher Yacht Club 
General Guisan-Quai 17 
8002 Zürich 
+41 44 201 57 00 / info@zyc.ch 
 

Ansprechpartner ist: Sascha Osterwalder 
+41 79 404 29 42 / 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, An-
schrift, E-Mail-Adresse, Verein, Bootstyp, 
Segelnummer und Geburtsdatum. 
 

Im Rahmen der Durchführung der Regatta 
werden zudem Ergebnisse, rechnerische und 
optische Auswertungen, Positionsnachverfol-
gungen, 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 
www.manage2sail.ch, www.zyc.ch oder 
www.zsv.info. 
 

Im Rahmen der Durchführung und Abwick- 
lung der Regatta werden die erforderlichen 
Daten insbesondere in Form von Ergebnis-
listen vom Verein an für uns tätige Dienst-
leister sowie an die zuständige Klassenver-
einigung zur Erstellung der Rangliste und zur 
Auswertung  
Unsere Dienstleister und alle involvierten 
Organisationsen sind bzw. werden verpflich-
tet, Ihre Daten nur für die Veranstaltung und 
dessen Vor- und Nachbereitung einschliess-
lich Ranglisten und übergreifender Wertungen 
zu verwenden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
untersagt.  
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Im Zusammenhang mit seinem Satzungs-
zweck (Förderung des Segelsports) veröffen-
tlicht der Verein im Rahmen einer Berichter-
stattung über die Regatta personenbezogene 
Daten, Texte, Fotos und Filme der Regattateil-
nehmenden in seinen Vereinspublikationen so-
wie auf seiner Homepage, in sozialen Medien 
und übermittelt diese Daten zur Sportberichter-
stattung ggf. an Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien. Dies betrifft insbeson-
dere 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 erforder-
lich - Alter oder Geburtsjahrgang. 

  Die Teilnehmenden können jederzeit gegen-
über dem ausrichtenden Verein der Veröffent-
lichung von Einzelfotos ihrer Person widerspre-
chen. 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 da-mit 
verbundene Anerkennung der Regeln und 
dieser Datenschutzhinweise stimmen die 
Regattateilnehmenden der Erhebung, Verar-
beitung (Speicherung, Veränderung, Übermit-
tlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten in dem vorgenannten Ausmass und 
Umfang zu. Eine anderweitige Datenverwen-
dung ist dem ausrichtenden Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu ver-
pflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

  Jede/r Regattateilnehmende hat im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesda-
tenschutzgesetzes 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 Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu wider-
rufen sowie sich an die zuständige Aufsichts-
behörde zu wenden. Nach vollständiger Ab-
wicklung der Regatta werden die personenbe-
zogenen Daten wie-der gelöscht. Die Ergeb-
nislisten der Regatta werden zu sportfach-
lichen Zwecken archiviert. 
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