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Ausschreibung zu den Freitagsregatten, 

 zur Vereinsmeisterschaft und zur Jugendmeisterschaft 2020 
 

Coronabedingt starten wir dieses Jahr erst mit der 4. Freitagsregatta in die Saison. 
Die restlichen Termine finden, soweit es die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zulässt, planmäßig statt, 
Änderungen werden ggfs. kurzfristig auf unserer Website https://www.seebrucker-regatta-verein.de veröffentlicht. 
 
10.07.  4. Freitagsregatta 
31.07.  5. Freitagsregatta 
11.09.  6. Freitagsregatta 
25.09.  7. Freitagsregatta 
 
Die Anmeldung erfolgt wie immer formlos per eMail an wettfahrtleiter@seebrucker-regatta-verein.de oder per Zuruf am 
Startschiff. 
Aufgrund der aktuellen Lage sind nur Vereinsmitglieder startberechtigt! Mitsegler müssen keine Mitglieder sein, müssen 
aber wie Mitglieder auch ihre Kontaktdaten auf der Anwesenheitsliste neben dem schwarzen Brett hinterlassen. 
Alle Teilnehmer verpflichten sich dazu, sich an die geltende bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und die 
Hygieneregeln unseres Vereins zu halten! 
 
Das Startsignal erfolgt jeweils um 18:00 Uhr vor der Hafeneinfahrt Seebruck. Die Wertung erfolgt nach Yardstick: 
 
Ab 13 gewerteten Wettfahrten werden 4 Wettfahrten gestrichen 
Ab 11 gewerteten Wettfahrten werden 2 Wettfahrten gestrichen  
Ab 9 gewerteten Wettfahrten wird 1 Wettfahrt gestrichen 
 
Wertung Vereinsmeisterschaft  
Da die Hafentrophy dieses Jahr nicht stattfand, werden nur die Freitagsregatten gewertet. Die punktbeste SRV-Mannschaft 
aus den Freitagsregatten erhält den Titel „SRV - Vereinsmeister 2020“.  
 
Wertung Jugendmeisterschaft 
Die Ermittlung des Jugendvereinsmeisters erfolgt für Teilnehmer bis zum Geburtsjahrgang 2002. Die Teilnahme ist in allen 
Bootsklassen außer Opti möglich. Die punktbeste Jugendmannschaft aus den Freitagsregatten erhält den Titel „SRV Ju-
gendvereinsmeister 2020“.  
 
Preise 
Es gibt Preise für die ersten drei in der Gesamtwertung „Vereinsmeister“ bzw. „Jugendvereinsmeister“.  
 
Die Intention dieser Veranstaltungen ist,möglichst vielen Seglern die Gelegenheit zu geben, ohne großen Stress etwas Re-
gattaerfahrung zu sammeln. Weniger Geübte brauchen keine Berührungsängste zu haben, wir werden möglichst einfache 
und kurze Kurse segeln. Also traut euch und macht mit!  
Dieses Jahr muss leider das sonst so schöne gesellige Abendessen nach den Wettfahrten entfallen. Nehmt euch am besten 
eine Brotzeit mit! Getränke gibt es weiterhin im Kühlschrank.  
 
Coronabedingte Ergänzung zum Haftungsausschluss 
Mit meiner Anmeldung bestätige ich als Bootsführer, das “Hygienekonzept für Regatten im Seebrucker-Regatta-Verein e.V.” 
gelesen zu haben und auch meine Mannschaft über die Inhalte in Kenntnis zu setzen. Weiter verpflichte ich mich für dessen 
Einhaltung sowie zur Einhatung der geltenden bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung durch mich und meine 
Mannschaft Sorge zu tragen. 
Ein Verstoß gegen die vorstehenden Regeln kann zur Erteilung eines Hausverbotes durch den Verein für die Dauer der Ver-
anstaltung führen. Zugleich muss mit einem Protest nach § 69.3 RRS wegen Unsportlichkeit gerechnet werden. In diesem 
Fall behält sich der Verein vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 
Meine Teilnahme und die meiner Mannschaft an der Regatta erfolgt im Hinblick auf mögliche Ansteckungen mit Covid 19 
auf eigene Gefahr. Dies gilt auch im Hinblick auf 1etwaige Gesundheitsschäden und aus einer solchen 
Erkrankung resultierenden Vermögensschäden. 
 
Ich wünsche euch trotz den Umständen eine tolle Regattasaison! 
Euer Sportleiter Felix 
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Hygienekonzept für Regatten im Seebrucker-Regatta-Verein e.V. 

 
 
1 Generelles 
 
Die Regattateilnehmer halten sich an die geltenden Bestimmungen des aktuellen bayerischen Infektionsschutzgesetzes (6. 
BayIfSMV, 19.6.2020 bzw. nachfolgende Verordnungen). Der Verein stellt dies durch stichprobenartige Kontrollen sicher.  
Für Boote mit mehreren Personen an Bord gilt §2, Satz 1,Abs 1 der 6. BayIfSMV: Die Mannschaft darf nur aus Angehörigen 
des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in 
gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands bestehen. 
Personen, die Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten, und Personen mit unspezifischen Allgemein-
symptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere sind von der Teilnahme ausgeschlossen und ihnen ist der Zu-
tritt zum Vereinsgelände untersagt. 
Die Teilnehmer halten einen Mindestabstand von 1.5m zueinander ein. Wo das nicht möglich ist, herrscht Maskenpflicht. 
Der Gemeinschaftsraum und die Umkleideräume des Vereinshauses bleiben gesperrt, lediglich die Benutzung der Toiletten 
ist erlaubt. Im gesamten Vereinsgebäude herrscht Maskenpflicht.  
Der Verein stellt einen Desinfektionsmittelspender vor den Toiletten auf, die Händetrockner in den Toiletten werden durch 
Einmalpapierhandtücher ersetzt. 
Die Türgriffe und Handläufe im Vereinshaus werden täglich desinfiziert, Die Toilettenräume regelmäßig und gut belüftet. 
Die Teilnehmer werden dazu angehalten regelmäßig ihre Hände zu waschen, bzw. zu desinfizieren. 
 
 

2 Ablauf der Regatta 

Vor der Anreise 
Der Bootsführer muss bereits im Vorfeld den Haftungsausschuss unterschrieben an wettfahrtleiter@seebrucker-regatta-
verein.de schicken. 
 
Anreise und Auf-/Abriggen 
Die Teilnehmer riggen ihre Boote unter freiem Himmel unter Wahrung des Mindestabstandes auf. Bei Ankunft hinterlassen 
sie ihre Kontaktdaten, bestehend aus vollständigem Namen und Telefonnummer auf der dafür vorgesehenen Liste neben 
dem schwarzen Brett, oder senden sie am selben Tag per eMail an info@seebrucker-regatta-verein.de. 
Die Daten werden für einen Monat aufbewahrt und danach vernichtet.  
 
Anmeldung vor Ort 
Die Anmeldung vor Ort geschieht digital über die Plattform Manage2Sail, oder per Mail an wettfahrtleiter@seebrucker-re-
gatta-verein.de . 
 
Umkleidemöglichkeit 
Die Umkleiden im Vereinsgebäude sind gesperrt. Die Teilnehmer reisen bereits in Segelkleidung an, oder ziehen sich auf 
dem Parklatz um. 
 
Boote slippen 
Beim slippen der Boote ist auf den Mindestabstand von 1.5m zu achten. Falls dieser nicht eingehalten werden kann, ist eine 
Maske zu tragen. 
 
Verpflegung 
Auf dem Vereinsgelände ist keine Bewirtung vorgesehen, geschlossene Flaschengetränke werden mit Selbstbedienungs-
kasse zur Verfügung gestellt.  
Sofern ein Abendessen im Rahmenprogramm vorgesehen ist, findet dies im Hafenwirt statt, Gutscheine hierfür werden 
vorab per eMail versandt und müssen vorab ausgedruckt werden. 
 
Steuermannsbesprechung / Siegerehrung 
Es findet keine Steuermannsbesprechung oder Siegerehrung statt, um Ansammlungen zu vermeiden. Ergebnislisten wer-
den in ausreichender Anzahl ausgedruckt und zum Mitnehmen ausgelegt. 


