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lnternational Swiss Ghampionship Star Glass
lnternationale Schweizer Meisterschaft der Starklasse
May 30h to June 2rd,2}19 / 30. Mai bis 02. Juni 2019

ln Luzern
Organzing Authority: YACHT CLUB LUZERN in conjunction with
SWISS SAILING
NOTICE OF RAGE /AUSSCHREIBUNG
Chairman of the Organizing Committee:
Chairman of the Race Committee:
Chairman of the Protest Committee:
Measu rer/Technical Committee:
SWISS SAILING Delegate:
Class representative:

Susan Buchecker +41 (0)78 808 26 26, sportchefin@ycl.ch
Peter Stucki +41 (0)79 278 99 77, prs@gmx.ch
Peter Meyer +41 (0)79 42472 52, petermeyer@bluewin.ch
Josef Zurfluh +41 (0)79 31 1 59 44, josef.r.zurfluh@bluewin.ch
Pierre Hoch, +41 (0)78 707 1172, pierre_hoch@hispeed.ch
Christoph Gautschi, +41 (0)79 217 75 35, ch.gautschi@gautschi-ag.ch

The notation '[DP]' in a rule in the Notice of Race
means that the penalty for a breach of that rule may,
at the discretion of the protest committee, be less
than disqualification

Der Vermerk'[DP]' in einer Regel der Ausschreibung
bedeutet, dass die Strafe für einen Verstoss gegen
diese Regel im Ermessen des Protestkomitees
geringer sein kann als eine Disqualifikation.

1

Rules

Regeln

1.1

The regatta will be governed by the rules as defined
in the Racing Rules of Sailing (RRS).

Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den
,,Wettfahrtregeln Segeln" (W R) definiert sind.

1.2

The following SWISS SAILING prescriptions can be
downloaded from https://www. swiss-

Die folgenden SWISS SAILING Vorschriften können
von httos://www.swisssailing.ch/ressorts/racinq/dokumente/reqlemente/

sailinq.ch/ressorts/racinq/dokumente/reqlemente/

¡
.
.
r

heruntergeladen werden

the SWISS SAILING prescriptions to the RRS,
the SWISS SAILING Regulations for Swiss
Championships in fleet racing,
the SWISS SAILING lmplementary Regulations
to the SWISS SAILING Regulations for Swiss
Championships in fleet racing
the SWISS SAILING lmplementary Regulations
to World Sailing Regulations 19 (Eligibility), 20
(Advertising) and 21 (Anti Doping).

.
.
¡
.

:

die SWISS SAILING Zusälze zu den WR,
das SWISS SAILING Reglement zur
Austragung von Fleet-RaceSchweizermeisterschaften
die SWISS SAILING
Ausführungsbestimmungen zum SWISS
SAILING Reglement zur Austragung von FleetRace-Schweizermeisterschaften,
die SWISS SAILING
Ausführungsbestimmungen zu den World
Sailing Regulations'l 9 (Startberechtigungen),
20 (Werbung) und 2'l (Antidoping).

1.3

Racing rules will be changed as follows: The changes
will appear in full in the sailing instructions.

Die Wettfahrtregeln werden wie folgt geändert: Die
Anderungen werden in den Segelanweisungen
vollständig wiedergegeben.

1.4

The Class Rules of the lntemational Star Class
Association ISCYRA will apply.
The Swiss lnland Waterway Shipping Act including
local amendments will apply.

Die Klassenvorschriften der lnternationalen
Starklasse ISCYRA werden angewendet.
Das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt und
seine lokalen Ergänzungen wird angewendet.

1.5

lf there is a conflict between languages, the English
text will take precedence unless another language is
provided in a SWISS SAILING prescription. The
language provided will take precedence for the text in
this provision.
However, for the Swiss lnland Waterway Shipping
Act including local amendments the German text will
take precedence.

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachversionen, hat
der englische Text Vorrang, ausser in einer SWISS
SAILING Vorschrift ist eine andere Sprache
vorgesehen. Für den Text dieser Vorschrift hat die
vorgesehene Sprache Vorrang.
Jedoch hat für Bundesgesetz über die
Binnenschifffahrt und seine lokalen Ergänzungen
der deutscheText Vorrang.
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Advertising

Werbung

2.1

Competitor advertising will be allowed.

Teilnehmer-Werbung ist zugelassen

2.2

Boats may be required to display advertising chosen
and supplied by the organizing authority. lf this rule is
broken, World Sailing Regulation 20.9.2 applies. [DP]

Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter
gewählte und zur Verftigung gestellte Werbung zu
zeigen. Wird gegen diese Regel verstossen, kommt
World Sailing Regulation 20.9.2 zur Anwendung. [DP]

3.

Eligibility and Entry

Teilnahmeberechtigung und Meldung

3.1

The regatta is open to all boats of the Star class. The
number of competing boats is limited to 40.
Reqistration from Mondav. 28th January 2019 on.

Die Regatta ist für alle Boote der Klasse Star offen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Schiffe beschränkt.
Anmeldunq ist möqlich ab Montaq. 28. Januar 2019.

3.2

All crew members shall comply with article 2 of the
SWISS SAILING lmplementary Regulations to World

Jedes Mannschaftsmitglied muss díe Bedingungen in
Artikel 2 der SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zurWorld Sailing Regulation 19 erfüllen.

Sailing Regulation 19.
3.3

Weight limit: All Crews shall comply with ISCYRA
weight formula 31.1.3 before 30"t May 2019, 11:00

Gewichtslimit; Sämtliche Crews müssen das Crew
Gewichts Limit gemäss Klassenvorschriften
ISCYRA/Gewichtsformel 31.1.3 vor dem 30. Mai
2019 um 11.00 Uhr nachweisen.

3.4

Eligible boats may enter until latest 1"t May 2019 on
www.manaqe2sail.com. At the same time the entry
fee of 250.00 CHF is due for payment (score 4.1).

Teilnahmeberechtigte Boote melden sich bis
spätestens 1. Mai 201 9 unter www.manaqe2sail.com.
Die geforderte Gebühr von 250.00 CHF ist zeitgleich
einzubezahlen (Punkt 4.1 ).
Kontakt Yacht-Club Luzem / Wettfahrtbüro
Tina Meier: wettfahrtbuero@vcl.ch

a

3.5

Contact Yacht-Club Lucerne / Racing office
Tina Meier: wettfahrtbuero@vcl.ch

.

Folgende Dokumente sind bei der Registrierung

The following documents shall be produced at
registration:

vozuweisen:

.
.

.
.

.
o

Copy of measurement certificate
Copies of club membership cards or national
authority membership cards or Swiss Sailing
licenses for all crew members
Copy of the legitimacy for competitors
advertising (Swiss boats only)
Copy of the third-party liability insurance

.
.

Kopie des Messbriefes
Kopien der Clubmitglieder-Ausweise oder der
Mitglieder-Ausweise eines nationalen Verbands
oder der Swiss-Sailing Lizenzen für alle CrewMitglieder.
Kopie Werbebewilligung (nur Schweizer Boote)
Kopie Nachweis der Haftpflichtversicherung

3.6

Late entries will be accepted until 29th May 2019, and
a late entry fee of 50.00 CHF together with the entry
fee of 250.00 CHF shall be paid in cash upon
registration

Nachmeldungen werden bis 29. Mai 2019 akzeptiert
und eine Nachmeldegebühr von 50.00 CHF muss
zusammen mit der Gebühr von 250.00 CHF in bar
bei der Meldung vor Ort bezahlt werden.

4.

Fees

Gebühren

4.1

Required fees are as follows:

Die geforderten Gebühren sind wie folgt:

Entry Fee:250.00 CHF

Meldegebühr: 250.00 CHF

The entry fee shall be paid when entering. She shall
be paid even if a boat withdraws the entry later or
does not show up. Entry fees will only be refunded if
the entry is rejected or cancelled by the organizing
authority or the race committee. The fees shall be
paid on the following bank account:

Die Meldegebühr muss mit der Meldung bezahlt
werden. Sie muss auch bezahlt werden, wenn ein
Boot später die Meldung zurücknimmt oder nicht
erscheint. Meldegebühren werden nur
zurückerstattet, wenn die Meldung vom Veranstalter
oder Wettfahrtkomitee zurückgewiesen oder
annulliert wird. Die Gebühren sind auf folgendes
Bankkonto zu übenrveisen:
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Post account 60-14756-9
IBAN CH44 0900 0000 6001
BIC: POFIGHBEXXX

Post Konto 60-f4756-9

4756I

|BAN CH44 0900 0000 6001 4756
BIG: POFIGHBEXXX

Late entry fee: 50.00 CHF, payable together with the
entry fee in cash at the registration.

I

Nachmeldegebühr: 50.00 CHF, zahlbar in bar
zusammen mit der Meldegebühr bei der
Registrierung.

4.2

Other fees: none

Weitere Gebühren: keine

5.

Schedule

Zeitplan

5.1

Launching:
Launching according to schedule after registration.

Einwassem:
Einwassem gemäss Programm nach Registrierung

Registration at race office:

Wednesday, May 29, from 2:00 to 7:00 pm
Thursday, May 30, from 08:30 to 10:30 am

Registrierung im Wettfahrtbüro;
Mittwoch, 29. Maivon 14:00 bis 19:00
Donnerstag,30. Maivon 08:30 bis 10:30

Equipment inspection and event measurement:

Ausrüstu ngs- und Vermessungskontrolle:

Wednesday, 29fr May, from 2:00 to 7:00 pm
Thursday, 30h May, from 08:30 to 10:30 am

Mittwoch,29. Maivon 14:00 bis 19:00
Donnerstag,30. Maivon 08:30 bis 10:30

Dates and time of racing:

Datum und Zeitpunkt der Wettfahrten

5.2

5.3

Thursday, May 30:
signal
Friday,3lstMay:
Saturday, 1$ June:
Sunday, 2nd June:

5.4

5.6

Mai:
Juni:
Sonntag, 2. Juni:

as per blackboard
as per blackboard
as per blackboard

gemäss Anschlag
gemäss Anschlag
gemäss Anschlag

Freitag, 31.
Samstag, 1.

On the last day of racing no warning signal will be
made after 2:00 pm.

Am letãen Wettfahrtstag wird nach 14:00 kein
Ankündigungssignal gegeben.

Number of races:

Anzahl der Wettfahrten

Class
Star
5.5

Donnerstag 30. Mai: 14:00 erstes
Ankündigungssignal

2:00 pm first warning

max. number
6

max. races per day
3

Klasse
Star

:

max. Anzahl
6

max. Wettfahrten/Tag
3

Wednesday, 30h May, 2019:

Generalversammlung Swiss Star Class
Mittwoch 30. Mai2019:

A program with all details will follow

Ein detailliertes Programm folgt.

The following social events will be organized:

Folgende gesellschaftlichen Anlässe finden statt:

Opening:
Thursday, 30th May, 2019
12.00 am: Opening ceremony, skipper's meeting

Eröffnung:
Donnerstag 30. Mai 2019
I 2.00 : Eröffnungszermonie, Skippermeeting

Social Events:
Friday, 3lst May, 2019
After the race free beer followed by Dinner at the
Yacht-Club Luceme (included in the entry fee).

Gesellschaftliche Anlässe:

General Assembly Swiss Star Class:

Freitag,3l. Mai2019

After race free beer followed by the GALA sailot's
dinner at the Hotel Seeburg, Lucerne

Stegbier, anschliessend Essen im Yacht-Club Luzern
(im Meldegeld inbegriffen)
Samstag, 1. Juni 2019
Stegbier, anschliessend GALA Seglerabend im
Panorama-Saal, Hotel Seeburg Luzern

6.

Measurement

Vermessung

6.1

Each boat shall produce a valid measurement
certificate.

Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief

No initial measurements will be taken.

Es werden keine Neuvermessungen durchgeführt.

Saturday, l"t June, 2019

6.2

14,12.2018
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Sailing lnstructions

Segelanweisungen

The sailing instructions will be published until 26th
May,2019 on Manage2Sailand on
www.vcl.ch/reqatta.

Die Segelanweisungen werden bis am 26. Mai 2019
auf Manage2Sail und auf
www.vcl.ch/reqatta.oubliziert.

L

Venue

Veranstaltungsort

8.1

Attachment B shows the location of the regatta

Anhang B zeigt die Lage des Regattahafens.

7

harbour.

Attachment B shows the location of the racing areas
(will follow with the sailing instructions).

Anhang B zeigt die Lage der Wettfahrtgebiete (folgt

Gourses

Regattabahnen

The courses to be sailed will be as follows:
Up and Down

Folgende Bahnen werden gesegelt:
Up and Down

10

Penalty System

Strafsystem

10.1

For the Star class RRS 44.1 is changed so that the
Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.

Für die Star Klasse ist die Regel 44.1 geändert, so
dass die Zwei-Drehungen-Strafe durch die EinDrehung-Strafe ersetzt ist.

Appendix P, Special Procedures for RRS 42,will

Anhang P, Besondere Verfahren zu Regel 42wird

apply.

angewendet.

11

Scoring

Wertung

11.1

4 races are required to be completed to constitute the

4 Wettfahrten müssen abgeschlossen sein, damit die

championship.

Meisterschaft zustande kommt.

(a)

When fewer than 4 races have been completed,
a boat's series score will be the total of her race
scores.

(a)

Bei weniger als 4 gültigen Wettfahrten ist die
Gesamtwertung eines Bootes gleich der Summe
seiner Wertungen in den Wettfahrten.

(b)

When 4 or more races have been completed, a
boat's series score will be the total of her race
scores excluding her worst score.

(b)

Bei 4 oder mehr gültigen Wettfahrten ist die
Gesamtwertung eines Bootes gleich der Summe
seiner Wertungen in den Wettfahrten
ausschliesslich der schlechtesten Wertung.

8.2

L

10.2

11.2

mit der Segelanweisung).

12

Support Boats

Unterstützungsboote

12.1

Support Boats shall be registered prior to the event at
the local authorities in Lucerne (Seepolizei Luzern)
and registered at the Race Ofüce with the

Unterstützungsboote müssen vor der Regatta bei der
Seepolizei Luzern angemeldet und bei der
Registrierung im Race Offlce registriert werden.

registration.
nterstützungsboote werden in das S icherheitsDispositiv der Regatta eingebunden sein.

12.3

Support Boats will be part of the security
arrangement for the regatta.

U

13

Berthing

Liegeplätze

Boats shall be kept in their assigned places in the
port of Luzern. Orders from the harbor master to be
adhered at all times [DP]

Die Boote müssen auf ihren zugewiesenen
Liegeplätzen im Hafen Luzern gemäss den
Weisungen des Hafenmeisters verbleiben [DP].

14.

Launching and Hauling Out

Ein- und Auswassern

14.1

Keelboats shall not be hauled out during the regatta
except with and according to the terms of prior written
permission of the race committee. [DP]

Kielboote dürfen während der Regatta nicht aus dem
Wasser genommen werden, ausser mit und unter
Einhaltung der Bedingungen einer vorherigen
schriftlichen Bewilligung des Wettfahrtkomitees. [DP]
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14.2

Launching and hauling out will be organized by the
organizing authorig. A plan with all details will
follow. Reservations for launching may be made
before the event with the harbor master Amold
Röthlin: +41 79 444 66 80.

Das Ein- und Auswassern wird durch den
Veranstalter organisiert. Es folgt ein detaillierter
Plan. Reservationen können vor der Veranstaltung
beim Hafenmeister Arnold Röthlin gemacht werden
+41 79 444 66 80.

15.

Diving Equipment and Plastic Pools

Tauchausrüstung und Plastikbecken

Unden¿vater breathing apparatus and plastic pools or

between the preparatory signal of the first race and the
end of the regatta. [DP]

Unteruvasseratemgeräte und Plastikbecken oder
Vergleichbares dürfen um Kielboote herum zwischen
dem Vorbereitungssignal der ersten Wettfahrt und
dem Ende der Regatta nicht benutzt werden. [DP]

Radio communication

Funkverkehr

Except in an emergency, a boat shall neither make
radio transmissions while racing nor receive radio
communications not available to all boats. This
restriction also applies to mobile telephones. [DP]

Ausser in einem Notfall darf ein Boot, während der
Wettfahrt weder über Funk senden noch
Funkmitteilungen empfangen, die nicht allen Booten
zur Verfügung stehen. Diese Beschränkung triffi auch
auf Mobiltelefone zu. [DP]

Gift/Prizes

Geschenk/Preise

Prizes will be given as follows:
. Every sailor will get a T-Shirt at the beginning of
the event (important to indicate your size on the
registration form). Order forms are on
Manage2Sail and on www.ycl.ch/reqatta
available.
. The winner(s) will be awarded the title "Swiss
Champion of the Star class"
. SWISS SAILING Swiss Championship Medals
for the boats ranked 1 to 3.
. Prizes for the first 5 boats
. Souvenir prices for each competitor

Folgende Preise sind vorgesehen:
. Jeder Teilnehmer bekommt zu Beginn der
Schweizermeisterschaft ein T-Shirt (unbedingt
Grösse bei der Meldung mitteilen).
Bestellformulare sind im Manage2Sail und auf
www.ycl.ch/reqatta erhältlich.
. Dem Sieger wird der Titel ,,Schweizer Meister
der Star Klasse verliehen"
. SWISS SAILING
Schweizermeisterschaftsmedail len für die Boote
in Rang 1-3.
o Preise für die ersten 5 Boote
. Erinnerungspreis für jeden Teilnehmer

Media Rights, Cameras and Electronic

Medienrechte, Kameras und elektronische
Ausrüstung

their equivalent shall not be used around keelboats

16.

17

t8

Equipment
18.1

By participating in this event, competitors grant to the
OA and its sponsors 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 and
the boat, produced during the period of the
competition without compensation.

Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung
übertragen die Teilnehmer dem Veranstalter und
seinen Sponsoren entschädigungslos das zeitlich
und räumlich unbegrenzte Recht für das Herstellen,
Gebrauchen und Zeigen von Bewegtbildern, von
Live-, aufgezeichnetem oder gefilmtem
Fernsehaufnahmen und von anderen Aufnahmen des
Athleten und des Boots, die während der
Veranstaltung produziert wurden.

18.2

Boats may be required to carry cameras, sound
equipment and positioning equipment as specified
and supplied by the OA. [DP]

Boote können aufgefordert werden, Kameras, Tonund Positionierungsausrüstung mitzuführen, so wie
vom Veranstalter festgelegt und zur Verfügung
gestellt. [DP]

'18.3

Competitors shall not interfere with the normal
working of the OA supplied media equipment. [DP]

Teilnehmer dürfen die Funktionsweise der vom
Veranstalter zur Verfügung gestellten MediaAusrüstung nicht beeinträchtigen. [DP]

18.4

lf required by the OA competitors shall give
interviews at the regatta. [DP]

Wenn es der Veranstalter verlangt, müssen
Teilnehmer während der Regatta lnterviews geben
IDP]

18.1

By participating in this event, competitors grant to the
OA and its sponsors the right in perpetuity to make,
use and show, from time to time at their discretion,
any motion pictures and live, taped or fìlmed
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competition without compensation.

Gebrauchen und Zeigen von Bewegtbildem, von
Live-, aufgezeichnetem oder gefilmtem
Fernsehauftahmen und von anderen Aufnahmen des
Athleten und des Boots, die während der
Veranstaltung produziert wurden.

Disclaimer of Liability

Haftungsausschluss

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.

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

lnsurance

Versicherung

Each participating boat shall be insured with valid

third-party liability insurance including the coverage
of risks at regattas, with a minimum cover of
CHF 2'000'000 per incident or the equivalent.

Jedes teilnehmende Boot muss über eine gültige
Haftpflichtversicherung inklusive Deckung der
Regattarisiken mit eine Deckungssumme von
mindestens CHF 2'000'000 pro Ereignis oder dem
Äquivalent davon verfügen.

Further lnformation

Weitere lnformationen

For further information please contact
< I n se ¡f contact i nformati on>

Für weitere lnformationen bitte an
< Kontakti nformati one n e i nfü qe n> wenden

television and other reproductions of the athlete and
the boat, produced during the period of the

19.
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AttachmentA/AnhangA:

HotelSeeburg
mail@hotelseeburg.ch
www.hotelseeburg.ch

35 rooms are reserved for SM Star Sailors (YCL)
for single or double use
only 3 minutes'walk from the clubhouse

Hotel Richemont
gastronom ie@richemont-gastro.ch
www.richemont.online
Hotel Europe
info@europeluzern.ch
www.europe-luzem.ch
HotelHermitage
welcome@hermitageJuzern.ch
www. hermitage-luzern.ch

Camping / B&B
Camping Lido Luzern
luzern@camping-international.ch

www.camping-intemational.ch
B&B Seeburg Hof
mtrajkova@hotmail.com
wv'lw.seeburghof.ch

14.12.2018
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/ Anhang C:

Send fo race office YCL: wettfahrtbuero@vcl.ch

Entry Form / Meldeformular

Name des Bootes / Boat Name:
Nationalitätsbuchstaben / Nation Code:
Segelnummer / Sailnumber:

Steuermann / Helmsman:
Vorname / Given Name:
Familienname / Family Name
Swiss Sailing / Club lD:
Club:

T-Shirt: Size:

S

M

L

Crew:
Vorname / Given Name: ........
Familienname / Family Name:
Swiss Sailing / Club lD:
Club:

T-Shirt:Size:SMLXLXXL

14.12.2018
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Beilagen / Attachments
Mit der Meldung sínd folgende Unterlagen einzureichen:

1.
2.
3.
4.

Messbriefl<opie oderKopie KonformÍtäts-Zertifikat
Kopie Mitglieder-Ausweis
Kopie "Berechtigung zum Führen von Teilnehmer-Werbung"
Nachweis Haftpflichtversicherung

Attachments accompanying the registration:
Copy of the measurement certificate,
Copy of a club membership or national authority membership card or Swiss sailing license
Copy of the legitimacy for competitors advertising (Swiss boats only)
Copy of the third-party liability insurance

1.
2.
3.
4.
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Erklärung /Declaration:
Teilnehmer nehmen auf eigenes Risiko an einerWettfahrt 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.

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.

Ort / Place und Datum / Date:

Unterschrift / Signature Steuermann / Helmsman

Unterschrift / Signature Crew:
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