
    
 

 

Internationale Deutsche Meisterschaft 2018 in der 

505er Klasse 

International German Championship 2018 in 

the 505 class 

Veranstalter: 

Deutscher Segler Verband 

Organising authority: 

Deutscher Segler Verband 

Durchführender Verein: 

Segelclub Walchensee (SCLW) 

Wettfahrleiter: Klaus Eifler 

Schiedsrichter Obmann: Ulrich Fischer 

Hosting Club: 

Segelclub Walchensee (SCLW) 

Race officer: Klaus Eifler 

Referee chairmen: Ulrich Fischer 

Datum: 

Vom 16. August bis 19. August 2018 

Date: 

From August 16th to August 19th 2018 

Ausschreibung Notice of Race 

1. Regeln Rules 

1.1 Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in 

den „Wettfahrtregeln Segeln“ festgelegt sind. 

The regatta will be governed by the rules as 

defined in The Racing Rules of Sailing 

1.2 Besteht ein Konflikt zwischen den Sprachen, 

gilt der englische Text. Für die Ordnungsvor-

schriften des DSV der deutsche Text. 

If there is a conflict between languages the 

English text will take precedence. For the 

German national prescriptions the German 

text will take precedence. The German na-

tional prescriptions (MO and RO) are availa-

ble in the race office in English on request. 

2. Werbung 

Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter 

gewählte und gestellte Werbung anzubringen. 

Advertising 

Boats may be required to display advertising 

chosen and supplied by the organising au-

thority 

  



3. Teilnahmeberechtigung und Meldung Eligibility and Entry 

3.1 Die Meisterschaft ist für Boote der 505er 

Klasse offen gem. DSV MO 8. 

The championship is open to boats of the 

505 class in accordance with MO 8. 

3.2 Der Schiffsführer muss entweder einen gülti-

gen DSV-Führerschein, Jüngstensegelschein, Sport-

segelschein oder einen für das Fahrtgebiet vorge-

schriebenen oder empfohlenen amtlichen, auch vom 

DSV im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau- und Wohnungswesen ausgestellten und gülti-

gen Führerschein besitzen. Bei Mitgliedern anderer 

nationaler Verbände gilt ein entsprechender Befähi-

gungsnachweis ihres Landes. 

 

The person in charge shall either have a 

valid driving license of the DSV, „Youth sail-

or license”, „Sport sailor license” or a valid 

official license prescribed or recommended 

for the sailing area, issued by the DSV by 

order of the government department for 

traffic, construction and home development. 

Members of other national federations shall 

have an adequate driving license of their 

national authority. 

 

 

3.3 Jedes Mannschaftsmitglied muss Mitglied 

eines Vereins eines nationalen Verbandes sein. Jeder, 

einem deutschen Verein angehörende Teilnehmer, 

muss sich über die Internetseite des Deutschen Seg-

ler-Verbandes registriert haben. 

Each crew member shall be a member of a 

club affiliated to a national authority of the 

ISAF. Each member of a club affiliated to the 

DSV shall be registered at the web-site of 

the DSV. 

3.4 Die Anzahl der Boote ist nicht beschränkt. The amount of boats is not limited. 

4. Einstufung 

Nicht anwendbar 

Classification 

Not applicable 

5. Meldung 

Zur Meldung ist das in der Anlage befindliche offizi-

elle Meldeformular zu verwenden. 

Entering 

For Entering use the official entry form of 

the appendix. 

5.1 Meldeschluss 

19. Juli 2018 

Deadline 

19th of July 2018 

5.2 Meldeadresse 

Segelclub Walchensee 

c/o Thoralf Wolfenstetter 

Sternstr. 28 

82110 Germering 

sportwart@sclw.de 

Online Meldungen sind möglich unter 

https://idm505.de 

Address 

Segelclub Walchensee 

c/o Thoralf Wolfenstetter 

Sternstr. 28 

82110 Germering 

sportwart@sclw.de 

Eligible boats may alternatively enter online 

by https://idm505.de 
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5.3 Meldegebühr 

170€, Nachmeldegebühr: 200 € (relevant nach Ab-

lauf des Meldetermins) 

Die Zahlung des Meldegeldes muss mit der Meldung 

erfolgen. Der Anspruch auf Zahlung des Meldegeldes 

entfällt nicht durch Rücknahme der Meldung oder 

durch Fernbleiben des Bootes. Das Meldegeld wird 

nur bei Ablehnung der Meldung zurückerstattet. Die 

Gebühr ist zu überweisen auf 

 

Segelclub Walchensee 

Kontonummer 144428 

Sparkasse Garmisch-Partenkirchen 

BLZ 703 500 00 

IBAN DE37703500000000144428 

BIC BYLADEM1GAP 

 

Entry Fee 

170 €, late entry fee: 200€ (relevant after 

deadline) 

The entry fee shall be paid after entering, 

even if the entry is cancelled later on or the 

boat does not show up. Entry fee will only 

be refunded if the entry is rejected. The fee 

shall be paid on 

 

Segelclub Walchensee 

Account Number 144428 

Sparkasse Garmisch-Partenkirchen 

BLZ 703 500 00 

IBAN DE37703500000000144428 

BIC BYLADEM1GAP 

6. Zeitplan Schedule 

6.1 Anmeldung, Segelanweisungen und Steuer-

mannsbesprechung 

Im Wettfahrtbüro: 

15. August 2018 von 15.00 bis 18.00 Uhr und 

16. August 2018 von 09.00 bis 10.30 Uhr 

Die Steuermannsbesprechung beginnt im Anschluss 

um 10:30 vor der SCLW-Clubhütte. 

Registration, Sailing Instructions and Brief-

ing 

At the race office: 

15th of August ‘18 from 03.00 to 06.00 pm, 

16th of August ’18 from 09.00 to 10.30 am. 

Briefing will start direct after at 10:30 am in 

front of the SCLW-clubhouse. 

6.2 Vermessung und Kontrolle 

16. August 2018 ab 09.00Uhr, sowie stichprobenar-

tig während der Regatta nach den Wettfahrten. 

 

Measurement and inspection 

16th of August’18 from 09.00, as well as 

random checks after the races during the 

regatta. 

6.3 Datum der Wettfahrten 

16. August bis 19. August 2018 

Dates of racing 

From August 16th to August 19th 2018 

6.4 Anzahl der Wettfahrten 

Es sind 9 Wettfahrten gemäß MO10.1 vorgesehen. 

Number of races 

9 races are intended according to MO10.1 

6.5 Ankündigungssignal für die erste Wettfahrt 

16. August 2018, 13.00 Uhr 

Es ist mit bis zu 30 min vom Ablegen bis zum Errei-

chen der Startlinie zu rechnen. 

Der Zeitpunkt für das erste Ankündigungssignal des 

folgenden Tages wird an der Tafel für Bekanntma-

chungen an der Südseite des Clubhauses bekannt 

gegeben. 

The scheduled time of the warning signal for 

the first race is 16th of August’18, 13.00 pm 

Please be aware of appr. 30 min time for 

reaching the starting line. 

The scheduled time of the warning signals 

for the races of the following days will be 

announced on the notice board on south 

side of the clubhouse. 

6.6 Letzte Startmöglichkeit 

19. August 2018, 15.00 Uhr 

 

Last possible starting time 

19th of August 2018, 15.00 pm 



7. Vermessung 

Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief vorweisen. 

Es werden Kontrollvermessungen, aber keine Erstver-

messungen durchgeführt. 

Measurements 

Each boat shall produce a valid measure-

ment certificate. In addition measurement 

controls but no first measurement will be 

taken. 

8. Clubanlage 

Segelclub Walchensee 

Anfahrt siehe www.sclw.de 

Venue 

Segelclub Walchensee 

More details are shown on www.sclw.de  

9. Bahnen 

Die Beschreibung der Bahnen erfolgt in den Segelan-

weisungen. 

Courses 

Courses to be sailed will be described in the 

sailing instructions. 

10. Strafsystem 

Regel 44.1 wird angewendet 

Penalty system 

Rule 44.1 will be used. 

11. Wertung 

Entsprechend MO 10 und 11 

Scoring 

According to MO 10 and 11 

12. Teamboote 

Der Walchensee liegt in einem Naturschutzgebiet und 

das Befahren mit Motorbooten ist grundsätzlich un-

tersagt.  

Support boats 

Lake Walchensee is part of a nature reserve. 

Motor boats are forbidden. 

13. Preise 

Die vom DSV vergebenen Preise und Titel richten sich 

nach MO 15 

Preise des SCLW: Erinnerungspreise für alle Teil-

nehmer. 

Prizes 

Prizes and title will be awarded as defined in 

MO 15 

Prizes given by the SCLW: 

Souvenirs for each participant. 

14. Veranstaltungen 

17.8.18: Fahrt per Seilbahn auf den Herzogstand 

inkl. gemeinsamen Abendessen 

18.8.18: Gemeinsames Grillen und Jahreshauptver-

sammlung (JHV) im SCLW 

19.8.19: Siegerehrung und Preisverteilung ca. eine 

Stunde nach Ende der letzten Wettfahrt. 

Siehe Programm zur IDM. 

Social events 

17.8.18: Drive via cable car up to the Her-

zogstand incl. common lunch 

18.8.18:common BBQ and annual general 

meeting(AGM) SCLW 

19.8.18: presentation ceremony ca. one 

hour after finish of the last race. 

See program of events. 
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15. Haftungsausschluss 

Die Verantwortung für die Entscheidung eines Boots-

führers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie 

fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Der Bootsführer ist 

für die Eignung und das richtige seemännische Ver-

halten sowie für die Eignung und den verkehrssiche-

ren 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 be-

steht keine Schadenersatzverpflichtung des Veran-

stalters gegenüber dem Teilnehmer. Eine Haftung 

des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und de-

ren Folgen, die dem Teilnehmer während oder in 

Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstal-

tung durch Verhalten des Veranstalters, seiner Ver-

treter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entste-

hen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht 

Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinal-

pflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätz-

lich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der 

Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des 

Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit be-

schränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintre-

tende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des 

Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 

befreit der Teilnehmer von der persönlichen Scha-

denersatzhaftung auch die Angestellten – Arbeit-

nehmer 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 ISAF, die 

Klassenvorschriften, sowie die Vorschriften der Aus-

schreibung und Segelanweisung sind einzuhalten 

und werden ausdrücklich „anerkannt“. Es gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Disclaimer of Liability 

The responsibility for the decision of the 

person in charge to participate in a race or 

to continue with it is solely with him. The 

helmsman is responsible for the qualifica-

tion and the correct nautical conduct as well 

suitability as for the and the transport-safe 

condition of the registered boat. In cases of 

Force Majeure or on grounds of administra-

tive orders or for safety reasons the organ-

izer is entitled to make changes in the reali-

sation of the event or to cancel the event. In 

these cases there does not exist any liability 

for compensation of the organizer to the 

participant. In case of a violation of obliga-

tions that do not constitute primary respec-

tively material contractual duties (cardinal 

obligations), the liability of the organizer, no 

matter because of which cause in law, for 

material and property damages of all kinds 

and heir consequences that arise to the 

participant during or in connection with the 

participation in the event resulting from a 

conduct of the organizer, his representa-

tives, servants or agents, is restricted to 

damages that were caused wilfully or grossly 

negligent. When a violation of cardinal obli-

gations occurs, in cases of simple negli-

gence the liability of the organizer is limited 

to foreseeable, typically occurring damages. 

To the extent that the liability for damages 

of the organizer is excluded or restricted, 

the participant also relieves the staff – em-

ployees and representatives, agents, serv-

ants, sponsors and individuals who provide 

or drive salvage , safety or rescue vessels or 

assist with their use - from the individual 

liability for damages, as well as also all oth-

er individuals who were instructed to act in 

connection with the realisation of the event. 

The effective racing rules of the ISAF, the 

class rules as well as the regulations of the 

Notice of Race and the Sailing Instructions 

are to be complied with and are expressly 

recognised. The German law apply. 

 

 

 

  



16. Versicherung 

Alle teilnehmenden Boote müssen  eine gültige Haft-

pflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 

mindesten 1.500.000,- € pro Veranstaltung oder 

dem Äquivalent davon haben. 

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. 

17. Parken 

Parken, Zelten und Abstellen von Wohnmobilen ist 

auf dem Clubgelände leider nicht möglich. 

Ein Parkplatz befindet sich auf dem Gelände der Her-

zogstandbahn gegenüber dem Clubgelände. Auf der 

linken Seite ist ein Stellplatz ausschließlich für die 

Bootstrailer reserviert. 

Parking 

Accommodation, camping and caravans: 

Parking of cars and caravans and camping is 

not possible on the club area. 

A parking area is located on the premises of 

the „Herzogstandbahn“ across the sailing 

club. There will be a parking place on the 

left side, limited for boots-trailer. 

18. Unterkunft, Camping, Wohnwagen 

Bitte wenden Sie sich bis Ende April an 

Campingplatz Walchensee, mit dem Hinweis 

auf diese Segelregatta ist auch eine kürzere 

Reservierung für Wohn-Mobile/-Wagen 

möglich. Zusatzzelte bitte mit anmelden.  

Bernd Pangerl Lobisau 

82432 Walchensee 

info@camping-walchensee.de 

www.camping-walchensee.de 

------------------------------ 

Tourist Info Walchensee 

Ringstraße 1 

82432 Walchensee 

info@walchensee.de 

www.walchensee.de 

------------------------------ 

Tourist Info Kochel am See 

Bahnhofstraße 3 

82431 Kochel am See 

info@kochel.de 

www.kochel.de 

Accommodation, camping and caravans 

Please contact Campsite Walchensee until 

end of April and refer to this regatta, to get 

a short time reservation for Camp-

er/Caravans incl. add, tents. 

Campsite Walchensee 

Bernd Pangerl Lobisau 

82432 Walchensee 

info@camping-walchensee.de 

www.camping-walchensee.de 

------------------------------ 

Tourist Info Walchensee 

Ringstraße 1 

82432 Walchensee 

info@walchensee.de 

www.walchensee.de 

------------------------------ 

Tourist Info Kochel am See 

Bahnhofstraße 3 

82431 Kochel am See 

info@kochel.de 

www.kochel.de 
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