
Ausschreibung 
Bellini-Cup der 15 qm-Jollenkreuzer 

Sonderwertung B - Klasse bis Baujahr 1989 (ohne Spinnaker) 

am 14. / 15. Oktober 2017 auf dem Steinhuder Meer 

Ranglistenfaktor 1,20 

Veranstalter Steinhuder Segler-Vereinigung e.V. Hafenstraße 7a, 31515 Steinhude 

Wettfahrtleiter Rudolf Plenk 

Regeln Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in den „Racing Rules of Sailing“ 
(WS), deutsche Übersetzung „Wettfahrtregeln Segeln“ des DSV festgelegt 
sind. Im Falle eines Sprachkonfliktes gilt für die Wettfahrtregeln Segeln („Ra-
cing Rules of Sailing“) der englische, sonst der deutsche Text.  

 Es gilt die „Verordnung zur Regelung des Gemeingebrauchs am Dümmer und 
Steinhuder Meer (Dümmer und Steinhuder Meer-Verordnung - DStMVO -)“. 
Die Verordnung ist über die Netzseite www.nlwkn.niedersachsen.de zu erhal-
ten. 

 Die Segelanweisungen sind im Regattabüro der StSV erhältlich. 

Revier und Bahn Steinhuder Meer, Dreieckskurs   

Teilnahmeberechtigung Der Schiffsführer muss entweder einen gültigen DSV-Führerschein, Jüngsten-
segelschein, Sportsegelschein oder einen für das Fahrtgebiet vorgeschriebe-
nen oder empfohlenen amtlichen, auch vom DSV im Auftrage des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ausgestellten und gültigen 
Führerschein besitzen. Bei Mitgliedern anderer nationaler Verbände gilt ein 
entsprechender Befähigungsnachweis ihres Landes. Jedes Mannschaftsmit-
glied muss Mitglied eines Vereins seines nationalen Verbandes sein. Jeder, 
einem deutschen Verein angehörende Teilnehmer, muss sich über die Inter-
netseite des Deutschen Segler-Verbandes registriert haben. 

Zeitplan Wettfahrttage 14. / 15. Oktober 2017 
 Das Regattabüro ist geöffnet am 13.10. ab 17:00 Uhr, am 14.10 ab 8:00 Uhr 

1. Wettfahrt am 14. Oktober, 12:00 Uhr, Ankündigung 11:55 Uhr 
Alle weiteren Wettfahrten nach Bekanntgabe.   
Letzte Startmöglichkeit Sonntag, 15. Oktober  2017, 13:00 Uhr. 

 Siegerehrung ca. 1½ Stunden nach Beendigung der letzten Wettfahrt / Pro-
testverhandlung im Clubhaus der Steinhuder Segler-Vereinigung.   

Meldegeld Das Meldegeld beträgt 40,- €uro 
 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. Sollte ein Teilnehmer nicht bezahlt haben, bzw. 
die Zahlung nicht nachweisen können, wird das Boot nicht gewertet. 

Regattaessen Für die Mannschaften ist das Regattaessen im Meldegeld enthalten, Begleit-
personen zahlen 10,- €uro, incl. Bier + alkoholfreien Softgetränken. 

 Bitte mit dem Meldegeld überweisen.    

Meldegeldkonto  Wilfried Schweer 
 Volksbank Nienburg eG 
 IBAN: DE24 256 900 09 101 1128 000 
 Bic: GENODEF1NIN  

Meldeschluss Freitag, 06. Oktober 2017  Eingang Meldestelle    



Meldestelle  Online: www.raceoffice.org/2017-Bellini 
  Bellini-2017@StSV-Steinhude.de 
 Post: Steinhuder Segler-Vereinigung, Bergstr. 3c, 31515 Wunstorf 

Akzeptanz der Regeln und Haftungsausschluss  

 Mit der Meldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Beachtung der „Wett-
fahrtregeln Segeln“ DSV sowie aller für die Veranstaltung geltenden Regeln. 
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wett-
fahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm. Er übernimmt in-
soweit 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 verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes ver-
antwortlich. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder auf-
grund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen Änderungen in 
der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung ab-
zusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Ver-
anstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für 
die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für 
Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem Teilneh-
mer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstal-
tung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehil-
fen 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 eintre-
tende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausge-
schlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen 
Schadenersatzhaftung auch die angestellten  Vertreter (Arbeitnehmer und 
Mitarbeiter), Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Si-
cherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Ein-
satz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist. 
Die gültigen „Racing Rules of Sailing“ (World Sailing, vormals ISAF), die Klas-
senvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanwei-
sung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Meldung erklärt sich der Teilnehmer 
einverstanden, dass Namen und Bilder der Teilnehmer veröffentlicht werden 
können. 

 Die Erklärung zur Akzeptanz der Regeln und zum Haftungsausschluss 
muss vor dem Start zur ersten Wettfahrt für jedes Boot durch den ver-
antwortlichen Schiffsführer sowie durch jedes Mannschaftsmitglied un-
terzeichnet werden. Bei nicht unterschriebenem Haftungsausschluss 
wird das Boot nicht gewertet. 

Versicherung Alle teilnehmenden Boote müssen eine gültige Haftpflichtversicherung mit 
einer Deckungssumme von mindestens 3 Millionen € pro Schadenfall oder 
dem Äquivalent davon haben. Der Nachweis ist auf Verlangen im Regattabüro 
vorzulegen. 

Wertung Es sind insgesamt 4 Wettfahrten vorgesehen. 

 Werden weniger als 4 Wettfahrten vollendet, ist die Serienwertung eines Boo-
tes gleich der Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten. Werden 4 oder 
mehr Wettfahrten vollendet, ist die Serienwertung eines Bootes gleich der 
Summe seiner Wertungen in den Wettfahrten mit Ausschluss seiner schlech-
testen Wertung.  

Wanderpreise Bellini-Cup für den Steuermann des punktbesten 15 qm-Jollenkreuzers. 

 B-Pokal für den Steuermann des punktbesten 15 qm-Jollenkreuzers der B-
Klasse. 



Sachpreis Der Gewinner der Regatta erhält einen Spinnaker, gestiftet von der Aircargo 
Services Hannover GmbH.  

Punktpreise für je 3 gemeldete 15 qm-Jollenkreuzer (vollendet) wird je ein Preis für jedes 
Mannschaftsmitglied gegeben.    

Sonderwertung  für je 3 gemeldete 15 qm-Jollenkreuzer (vollendet) der B-Klasse bis Baujahr 
1989 (ohne Spinnaker) wird je ein Preis für jedes Mannschaftsmitglied gege-
ben.   

Erinnerungsgaben für alle Teilnehmer 

 Preise, die bei der Siegerehrung nicht abgeholt werden, werden nicht nachge-
sandt.   

Veranstaltungen Samstag, 14. Oktober 2017, ca. 19:00 Uhr   

 Begrüßungsabend mit Essen und Freibier sowie kostenlosen  alkoholfreien 
Softgetränken.  

 Den Kostenbeitrag  für Begleitpersonen von 10,- €uro bitte mit dem Meldegeld 
überweisen. 

Liegeplätze sind in der Steinhuder Segler-Vereinigung ausreichend vorhanden. 
 Kranzeit: Freitag, 13. Oktober ab 12:00 Uhr 
   Sonnabend, 14. Oktober ab 8:00 Uhr  

 
Unterkunft Steinhuder Meer Tourismus GmbH, 
 Postfach 2124, 31504 Steinhude 
 Tel. 05033/9501-0, Telefax 05033/9501-20 
 e-mail: touristinfo@steinhuder-meer.de 
 www.steinhuder-meer.de/tourist-info.htm 

Achtung! Hunde sind auf dem Clubgelände an der Leine zu führen! 

  



MELDUNG 

Bellini-Cup der 15 qm-Jollenkreuzer 

Sonderwertung B-Klasse bis Baujahr 1989 (ohne Spinnaker) 

am 14. / 15. Oktober 2017 auf dem Steinhuder Meer 

Ranglistenfaktor 1,20 

Meldeschluss Freitag, 06. Oktober 2017  Eingang Meldestelle 

Meldestelle Online: www.raceoffice.org/2017-Bellini 
  Bellini-2017@StSV-Steinhude.de 
 Post: Steinhuder Segler-Vereinigung, Bergstr. 3c, 31515 Wunstorf 

Bootsklasse P  Segelnummer   ………………………………… 

  A-Klasse      B-Klasse       (Bitte die Klasse ankreuzen) 

Steuermann / frau  ...............................................  ...........................................................                    
Vorname                               Name    

Verein ......................... DSV-Nr.: ….......................................   
(abgekürzt)    

Anschrift .......................................................................................................................... 
 Straße, Hausnr. 

........................................................ E-Mail ................................................ 
PLZ, Wohnort    

Telefon ..................................................  Fax  ...................................................    

Vorschoter / in ...............................................  ...........................................................                    
Vorname                               Name    

Verein ......................... DSV-Nr.: ….......................................   
(abgekürzt)    

Liegeplatz Ich beabsichtige mein Boot im …………………….... unterzubringen. 

Abendessen   ja   /     nein wir nehmen mit  …… Personen teil. (Bitte ankreuzen)   

 Durch meine Unterschrift erkenne ich die in der Ausschreibung enthaltenen 
Regeln mit dem Haftungsausschluss an. 

 
 .................. ...............................................................................................                   

Datum  Unterschrift Steuermann  / -frau  und Mannschaft   

Bitte beachten Sie den Meldeschluss, es gilt der Eingang bei der Meldestelle. Das Meldegeld 
von 40,- €uro ist bis zum Meldeschluss zu zahlen auf das Konto von: 

 Wilfried Schweer 
 Volksbank Nienburg eG 
 IBAN: DE24 256 900 09 101 1128 000 
 Bic: GENODEF1NIN  



Haftungsausschluß 

Mit der Meldung verpflichtet sich der Teilnehmer zur Beachtung der „Wettfahrtregeln Segeln“ DSV sowie 
aller für die Veranstaltung geltenden Regeln. 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 verkehrssicheren 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, sofern der Veranstalter den 
Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 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  Vertreter (Arbeitnehmer und Mitarbeiter), 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 „Racing Rules of Sailing“ (World Sailing, vormals 
ISAF), die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind 
einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mit der 
Meldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, daß Namen und Bilder der Teilnehmer veröffentlicht 
werden können. 

 

 

Disclaimer of Liability 

By entering every crew member agrees to comply with and expressively recognises the WS „Racing Rules 
of Sailing“ and with all rules governing the regatta, in particular with the class rules, the regulations of the 
Notice of Race and of the Sailing Instructions. The responsibility for the decision of the person in charge to 
participate in a race or to continue with it is solely with him, to that extent he also takes the responsibility 
for his crew. The helmsman is responsible for the qualification and the correct nautical conduct of his crew 
as well as for the suitability and the transport-safe condition of the registered boat. In cases of Force 
Majeure or on grounds of administrative orders or for safety reasons the organizer is entitled to make 
changes in the realisation 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 obligations that do 
not constitute primary respectively 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 
their consequences that arise to the participant during or in connection with the participation in the event 
resulting from a conduct of the organizer, his representatives, servants or agents, is restricted to damages 
that were caused wilfully or grossly negligent. When a violation of cardinal obligations occurs, in cases of 
simple negligence 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 – employees and representatives, agents, servants, 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 other individuals who were instructed to act in connection with the realisation of the 
event. German law applies. By entering the competitor agrees to the publication of competitors’ names and 
pictures.  

 

 

 

Datum/Date Unterschrift/Sign Steuermann/Helmsman und/and Mannschaft/Crew 
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