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Problem Lösung Regelbezug 
Bei Prüfung der Meldungen zu einer Verbandsregatta 
(keine Rangliste) am Vortag der Regatta lesen Sie bei 
einem Boot unter Verein des Steuermanns: „kein Ver-
ein“ 

  

Bei Prüfung der Meldungen zu einer Ranglistenregatta 
zwei Tage nach Meldschluss stellen sie fest, dass der 
angegebene Verein des Steuermanns nicht in der DSV-
Liste ist. Siehe  
http://www.dsv.org →“der DSV“→“Mitgliedsvereine“ 

  

Bei Erstellung der Ausschreibung wird an sie der 
Wunsch herangetragen, zwecks Umlegung der Kosten 
für das Schiedsgericht eine Protestgebühr von 20 € auf-
zunehmen. 

  

Bei Prüfung der Meldungen zu einer Ranglistenregatta 
zwei Tage nach Meldschluss stellen sie fest, dass einem 
Boot unter Verein des Vorschoters steht: „kein Verein“. 

  

In der Ausschreibung einer 420-Ranglistenregatta wird 
eine Haftpflichtversicherung gefordert. Beim Abholen 
der Unterlagen kann ein Boot eine solche nicht nach-
weisen und erklärt, dass keine Haftpflichtversicherung 
existiert 

  

In der Ausschreibung einer 420-Ranglistenregatta wird 
eine Haftpflichtversicherung gefordert. Beim Abholen 
der Unterlagen erklärt ein Boot, dass eine Haftpflicht-
versicherung existiert, es aber den Nachweis nicht wäh-
rend der Wettfahrttage erbringen kann. 

  

Der Veranstalter wünscht, dass bei einer Opti-A-Regatta 
zur Anmeldung eines Protestes am Wasser eine Protest-
flagge gezeigt werden muss. 
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Problem Lösung Regelbezug 
Bei einer hochrangigen Ranglistenregatta übergibt der 
offizielle Ausrüstungskontrolleur der WL nach der Ta-
geswettfahrt eine Liste. Diese lautet: 
Bei Boot A fehlen die Messmarken am Großbaum. 
Bei Boot B fehlte die Schwimmweste. 

  

Bei einer normalen Ranglistenregatta meldet ein ehe-
maliges Mitglied des Vereins, der im Vorjahr aus dem 
Verein ausgeschlossen wurde unter einem anderen Ver-
ein.  

  

Bei der Anreise widersetzt sich ein Teilnehmer den ver-
nünftigen Anordnungen des Hafenmeisters und stellt 
sein Wohnmobil an einer Stelle ab, die für Bootsliege-
plätze vorgesehen ist und nicht auf dem für Wohnmobi-
le vorgesehenen Platz. 

  

Der 1.Vorsitzende des Vereins kommt zum Wettfahrtlei-
ter und bittet ihn, die Meldung eines bestimmten Bootes 
abzulehnen, da dieses Boot bei den vergangenen Regat-
ten stets vor den Kindern des 1.Vorsitzenden platziert. 

  

Bei einer Ranglistenregatta meldet ein Boot, das in den 
beiden letzten Jahren stets auch gemeldet hat, aber 
beide Male nicht kam und auch kein Meldegeld bezahlt 
hat. 

  

Ein Teilnehmer behauptet bei der Anmeldung, das Mel-
degeld überwiesen zu haben. Aus den vorliegenden Un-
terlagen des Vereinskassiers  ist aber keine Überwei-
sung ersichtlich. 

  

Bei einer Ranglistenregatta übergibt der Revierobmann 
der Klassenvereinigung, der gleichzeitig Teilnehmer ist, 
der WL eine Liste von 3 Booten vor, in der behauptet 
wird, dass diese Boote nicht die erforderlichen Aus-
gleichsgewichte haben. 
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Problem Lösung Regelbezug 
In der Ausschreibung wird ein Führerschein des verant-
wortlichen Schiffsführers gefordert. Beim Abholen der 
Unterlagen kann ein Boot einen solchen nicht nachwei-
sen. 

  

Bei einer Deutschen Meisterschaft sind bei Meldeschluss 
35 gültige Meldungen vorhanden. Vier Tage nach Mel-
deschluss meldet ein Boot, das nach Rangliste qualifi-
ziert wäre. 

  

Bei einer Deutschen Jugend-Meisterschaft sind zwei 
Tage nach Meldeschluss nur 20 gültige Meldungen vor-
handen. Wie ist zu verfahren und wie sind Nachmeldun-
gen zu behandeln. 

  

Bei einer Deutschen Meisterschaft übergibt der bestellte 
Vermesser der WL drei Stunden vor dem 1. Start fol-
gende Liste: 
Bei Boot A fehlen die Messmarken am Großbaum. 
Bei Boot B ist der Spinnakerbaum zu lang. 
Bei Boot D sind die Segel nicht vermessen.  

  

Bei einer Deutschen Meisterschaft erscheint bei der 
Anmeldung ein Steuermann und meldet, dass er die 
ganze Serie einem anderen Vorschoter fahren will. Wie 
ist zu verfahren. 

  

Bei einer Deutschen Meisterschaft erscheint bei der 
Anmeldung ein nicht gemeldeter Steuermann A und 
sagt, dass er statt des gemeldeten Steuermanns B die 
Meisterschaft segeln will, das Steuermann B erkrankt 
sei. 

  

Bei einer Deutschen Meisterschaft sind bei Meldeschluss 
35 Meldungen vorhanden. Es liegt ihnen aber keine ak-
tuelle Rangliste der Klassenvereinigung vor. 

  

 
 


