
Einladung zum „SCC-Mai-Turniersegeln“ am 25. 05.2019 

 

Wir wollen am 25. Mai das gemeinsame Segeln mal etwas anders gestalten. Der Wettkampfcharakter 
soll zwar vorhanden sein, aber in den Hintergrund treten. Dafür sollte der Segelspaß und das 
gemütliche Zusammensein in den Vordergrund treten. Deshalb werden wir ein „Turniersegeln“, das 
auch als Match Race bezeichnet werden kann, veranstalten.  

Dabei planen wir folgenden Ablauf: 

Um 10:00 Uhr werden die Regeln des Turniersegelns erklärt. 

Es wird nah am Ufer ein kurzer Kurs ausgelegt. Gestartet wird innerhalb 3 Minuten und die Segelzeit 
sollte sich um ca. 10 Minuten bewegen. Es starten immer zwei Laser. Da insgesamt vier Laser zur 
Verfügung stehen, können sich die nächsten Segler bereits auf ihren Start vorbereiten. 

Gewertet wird nach einem Turniersystem, sodass auch die Zweiten eines Durchgangs nicht aus den 
Turnier ausscheiden. Jeder Teilnehmer hat also die Chance mindestens zweimal an einer Wettfahrt 
teilzunehmen. 

Der Beginn des Turniers wird um 11:00 Uhr angesetzt. Die Kurslänge wird so ausgelegt, dass das 
Segelturnier zwischen drei und vier Uhr nachmittags beendet wird. 

Anmeldegebühr: 4,99 € 

Und jetzt das Wichtigste: 

Es soll eine Veranstaltung werden, bei der das gemeinsame Vereinsleben und die Gemütlichkeit 
gepflegt wird. Am Ufer gibt es dazu Sitzgelegenheiten, um nicht nur die Wettfahrten ganz nahe 
verfolgen zu können, sondern sie dienen insbesondere für Brotzeit, Getränke, Kaffee und Kuchen und 
vor allen für ein gemütliches „Ratschen“ und dem Austausch von Erfahrungen. 

Und jetzt das Allerwichtigste: 

Es sollen bitte alle Vereinsmitglieder, auch die Jugendlichen teilnehmen. Die Boote und alles drum 
herum werden gestellt. Wer es gerne möchte, kann sich eine Patin oder einen Paten wünschen, der 
während der Wettfahrt entweder von einem Begleitboot aus oder auch auf dem Boot selbst 
unterstützt. Wichtig ist, dass möglichst alle am Segeln teilnehmen, auch diejenigen, welche sonst 
immer die Vorschot bedienen oder bisher kaum/nicht segeln. Bitte keine Hemmungen haben, man 
kann nichts falsch machen. 

 

PS: 

Es gibt natürlich auch kleine Preise. 

Und – Kuchenspenden sind herzlich willkommen. 


