Notice of Race
Westeinder Zeilwedstrijden (WZW) and Dyas class
have the pleasure to invite owners of yachts in the

Dyas CLASS
to participate in the 2022 edition of the

Ranking Races
to be sailed on the ‘Grote Poel’ of the Westeinderplassen near Aalsmeer on

April 16, 17:

ranking races

For German see page 4 and on.
1
1.1
1.2
1.3

RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
The sailing instructions may contain minor changes to the rules.
If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

2
2.1

ADVERTISING
Advertising shall be in accordance with the respective Class Rules and ISAF Regulation 20,
Advertising Code.

3

ELIGIBILITY AND ENTRY

3.1.1

The ranking races races are open to all boats of the Dyas class.

3.1.2
3.2
3.3

Eligible boats may enter by filling in the entry form on
https://www.raceoffice.org/aalsmeer2022
The entry and payment must be received before the preceding Monday, 12:00hrs.
Entrants are bound to pay the entry fee.

4

FEES

4.1.1

Entry fees:
Dyas: € 80,=
Fees shall be paid by bank of Rolf Weber, Koblenz, Germany:
Bank: Spardabank Südwest eG (Rolf Weber) IBAN DE44 5509 0500 0008 4132 82

4.1.2

The entry fee excludes craning in and out of the water and mooring.

5
5.1
5.2
5.3

REGISTRATION AND RACING SCHEDULE
Registration on Saturday April 16 from 09:00 hrs.
The Dyas class may start before the Dragon class.
The schedule of races:
Day

Date

First warning signal
Soling

Saturday
Sunday

April 16, 2022
April 17, 2022

11:45
10:45

First Warning signal
First warning signal
Dyas
Dragon

11:50
10:50

Number of
race
s

11:55
10.55

3
3

5.4

If circumstances require, the race committee may decide to sail a fourth race. If a fourth race
is scheduled for that day, the race committee signal boat at the finish will show signal pennant
4 at the finish of race three.
The total number of races during a series will not change.

6
6.1

MEASUREMENT REQUIREMENTS
Each boat shall produce a valid measurement certificate and insurance certificate upon
registration.
Boats and crews may be inspected during the regatta at the discretion of the Race Committee
(RC).
A boat shall register and use only the distinguishing letter(s) and sail number indicated on her
measurement certificate. Requests to use a different sail number during racing shall be lodged
with the Regatta Office in writing no later than two hours before the start of the first race of the
day. The RC will only consider such request(s) if it is convinced the original number cannot be
applied to the sail(s) concerned.

6.2
6.3

7
7.1
7.2

SAILING INSTRUCTIONS
The sailing instructions will be available at the website https://westeinderzeilwedstrijden.nl
The sailing instructions will also be available for your perusal at the Regatta Office on
Saturday April 16, and all other racing days at the Regatta Office, which is located near the
clubhouse of the YC Aalsmeer, Uiterweg 155, Aalsmeer.

8
8.1
8.2

COURSES AND RACING AREAS
Races will be on windward/leeward courses with spreader buoy and downwind gate.
The racing area will be “de Grote Poel” of the Westeinderplassen.

9
9.1
9.2

PENALTY SYSTEM
No international jury will be appointed.
Rule 44.1 is changed so that that the Two-Turns Penalty is replaced by the One-Turn Penalty.

10
10.1

SCORING
When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her
race scores.
When 5 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race
scores excluding her worst score.

11
11.1

PRIZES
Prizes will be awarded to each member of the crew placing first, second and third.

12
12.1

DISCLAIMER OF LIABILITY
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.
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13
13.1

13.2

INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum
cover of € 1.500.000 per event or the equivalent in the currency of the country of registration
of the boat. The insurance has to be maintained fully effective throughout the regatta.
Personal insurance such as accident and health are the sole responsibility of each competitor
or crew member.

14
14.1

HAUL OUT RESTRICTIONS
Yachts shall not be hauled out between the races of a series, except with and according to,
the terms of a prior written permission of the Race Committee.

15
15.1

SHORE AND MOORING REGULATIONS
Entry fees include parking for trailers and mooring from Thursday before the first weekend to
Sunday.
Boats will be allocated mooring at YC Schiphol harbor. Please comply with the Organizing
Authority’s and the harbor master’s instructions at all times.
Please follow the directions of the car park attendants.
You are to inform the harbor master (mobile +31 6 25025711) of your date and time of arrival
prior to delivering your boat.
The harbor master will launch and haul out the boats.
No arrivals before April 11 and only if pre-arranged before the 15th of April.
Craning into the water only on 15th of April after 13:00, Saturday from 08:00
Craning out of the water only on Sunday 17th of April from 15:00 – 19:00
For craning at other times please contact the harbor master.
The traffic rules, in particular those concerning parking, at the Uiterweg will be strictly
enforced.
Do not lock your trailer, as the harbor master must be able to move your trailer, if necessary.

15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

15.7
15.8
16

SOCIALS
“Easter Regatta DYAS”: Beer and ‘bitterballen’, dinner on Saturday and award ceremony on

17
17.1

Sunday. ACCOMMODATION
For accommodation and tourist information see https//.westeinderzeilwedstrijden.nl
“overnachten/accommodation”.

18
18.1

HOW TO GET TO THE YC SCHIPHOL
For driving directions see https://wvschiphol.nl/lokatie-haven.

19
19.1

CONTACT THE HARBOR MASTER BEFORE ARRIVING WITH YOUR BOAT
Please inform the harbor master at +31 6 25025711 before arriving with your boat at
YC Schiphol.
-o0o-
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so findet man die: Watersportvereniging
Von der A4 kommend
Von der A4, südlich des Flughafens Schiphol, nehmen Sie die Ausfahrt
Aalsmeer. Sie befinden sich nun auf der N201 in Richtung Aalsmeer, Uithoorn.
Nach der Brücke über den Ringkanal biegen Sie an der ersten Ampel nach der
Shell-Tankstelle rechts ab.
Von der A2 kommend
Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Vinkeveen, Mijdrecht, Uithoorn.
Sie befinden sich jetzt auf der N201.
Fahren Sie an Mijdrecht und Uithoorn vorbei in Richtung Aalsmeer.
In Aalsmeer folgen Sie der N201 bis zur Ampel bei den v.d.Ende Studios. Dort
biegen Sie links in das Dorf ein.
Vom Atelier Joop v.d. Ende aus fahren Sie immer geradeaus, vorbei am Dorfplatz auf der linken Seite.
Fahren Sie weiter geradeaus, Sie kommen automatisch auf den Uiterweg. Folgen Sie diesem etwa 2 km lang.
Auf der linken Seite, finden Sie den Wassersportverein Schipol.
Bei Veranstaltungen ist das Tor geöffnet oder wird für Sie geöffnet.

Westeinder Zeilwedstrijden (WZW),

Ausschreibung

Es gilt die Notice of Races, dies ist das Deutsche Programm

DYAS Ranglisten Regatta
am 16./17. Aptil 2022 (Ostern) RF 1,0
Mit Unterstützung durch den Yacht-Club Rhein-Mosel e.V.
Stand: 05.03.2022

Meldestelle:

Rolf Weber, Humboldtstr. 116-120, 56077 Koblenz.
Tel. 0261 / 802917 Fax 0261 / 85 741, email info@rolf-weber.de

Meldegeld:

Das Meldegeld von 80,00 Euro, ist bis zum Meldeschluß zu bezahlen. Anderenfalls
gilt die Meldung als nicht abgegeben.
Überweisung an den YCRM e.V. Koblenz, mit dem Zweck:

Meldung zur Regatta bei der Watersportvereniging "Aalsmeer",
Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer.
Am besten über das Internet: www.raceoffice.org/aaslsmeer2022

Aalsmeer und der Segelnummer!

Sparkasse Koblenz IBAN DE58 5705 0120 0000 0433 72
Meldeschluß:

10. April 2022, Nachmeldung nach Rücksprache möglich.

Veranstalter:

Watersportvereniging "Aalsmeer", Uiterweg 155, 1431 AD Aalsmeer,

Revier:

Westinder Plaasen

Liegeplätze/Kranen:

Beim Watersport Vereniging Schiphol Uiterweg 263a, 1431 AH Aalsmeer
(N 52°15,45, E 4°43,72) haven@wvschiphol.nl. Gebühr von 10,00 Euro je Tag und
Boot incl. aller Abgeben vor und nach der R egatta. Nicht den Highstrop
vergessen!
Ankommen ab dem 11. April, Einkranen ab dem 15. April nach 13:00 und
Samstag ab 08:00.
Vorheriges Kranen bitte Anmelden unter +31 6 25025711.
Auskranen Sonntags von 15:00 - 19:00

Kranzeiten:

Mitgliedschaft

Es sind nur Steuerleute zugelassen, die Mitglied eines Verbandvereins sind und die
ihre Eignung zur Yachtführung durch einen Führerschein nachweisen können und
die den Haftungsausschluss und die Teilnehmererklärung auf der Meldekarte durch
Unterschrift bestätigen.

Wettfahrttage:

16./17. April 2022

Startzeiten:

Auslaufbereitschaft (segelfertig im Wasser) und Zeit des Ankündigungssignals zur 1.
Wettfahrt: 16.04.2022 11:55 Uhr
Die Auslaufbereitschaften zu den weiteren Wettfahrten werden jeweils am schwarzen Brett bekannt gegeben. Am Sonntag wird nach 15:00 Uhr nicht mehr gestartet.

Segelanweisungen:

Es wird gesegelt nach den WR der World Sailing, den Ordnungsvorschriften des
KNWN, den Klassenvorschriften, den Segelanweisungen, der Ausschreibung und des
Programms. Die Segelanweisungen sind am Tag der 1.Wettfahrt im Regattabüro
erhältlich oder auf unserer Homepage.

Bestimmungen:

Die Wettfahrleitung kann die Segelanweisungen durch offiziellen Aushang an der
Tafel für Bekanntmachungen ändern. Diese Änderungen sind bindend.

Vermessung:

Gültige Vermessungspapiere müssen bereitgehalten werden.

Versicherung:

Eine Haftpflichtversicherung von mindestens 1.5 Mio. Summe muss vorhanden sein.

Wertung:

Es sind sechs Wettfahrten vorgesehen. Sie werden nach Low Point gemäß WR Anhang A gewertet. Bis drei Wettfahrten werden alle Wettfahrten gewertet, ab vier
Wettfahrten kann die schlechteste Wettfahrt gestrichen werden.

Preise:

Es gibt Punktpreise für die ersten drei Boote der gewerteten Mannschaften der
Wertung. Erinnerungspreise, Sonderpreise.

Übernachtung:

Wohnmobile WV Schiphol, Uiterweg 263a, 1431 AH Aalsmeer
(N 52°15,45, E 4°43,72) haven@wvschiphol.nl.
https://westeinderzeilwedstrijden.nl-overnachten/accomodation.

Regattaname:
________________ Klasse:___________________
Regattadatum:
___.____.________ Yardstickzahl__________
Segelnr.:
_____________________
Steuermann/frau: _______________________
Jahrgang: ____
Crew:
_______________________
Jahrgang: ____
Crew:
_______________________
Jahrgang: ____
Verein:
_______________________
DSV-Nr.: ____
bei Minderjährigen:
Erziehungsberechtigte/r _________________________
Straße
_________________________
PLZ / Wohnort
_________________________
Telefon:
_________________________
Fax
_________________________
EMail:
_________________________
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den
verkehrssicherem Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine
Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. Eine Haftung des Veranstalters,
gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der
Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang
mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.
Die gültigen Wettfahrtregeln der World Sailing, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht
des DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Es gilt die Moselschifffahrtspolizeiverordnung und die offiziellen Bekanntmachungen der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (www.elwis.de). Bildrechte liegen beim
WSVO.
__________________________________
Steuermann/frau
__________________________________
Erziehungsberechtigte/r

__________________________________
Ort, Datum

