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Möhl Optimist Swiss Championship 2016> 
07.- 11. 09. 2016 

Arbon, Lake Constanz Switzerland 
Yachtclub Arbon 

On behalf of / Im Auftrag von SWISS SAILING 

 

NOTICE OF RACE     /     AUSSCHREIBUNG 
 

Chairman of the Organizing Committee: Theo Naef; theo.naef@yca.ch, +4179 413 07 19 
Chairman of the Race Committee: Ivo Gonzenbach; ivo.gonzenbach@yca.ch, +41 79 638 23 18 
Chairman of the Jury: Mufti Kling; IJ GER, mufti@sailing-media.com, +49 151 113 19 115 
SWISS SAILING Delegate: ad interim Marc Knöpfel; marc.knoepfel@bluewin.ch, +41 79 912 88 99 
Measurer:  Felix Schneider; felix.j.schneider@bluewin.ch, +41 76 589 12 10 
Class representative: Hene Keller; hene.keller@optimist.ch, +41 79 328 45 17 
1. Rules Regeln 
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined 

in the Racing Rules of Sailing ISAF. 
Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den 
„Wettfahrtregeln Segeln“ definiert sind. 

1.2 The SWISS SAILING Prescriptions to the RRS that 
will apply can be downloaded here:  
http://www.sailing.org/tools/documents/SwissSailing 
Prescriptions20132016-[15390].pdf 

Die zur Anwendung kommenden SWISS SAILING 
Zusätze zu den RRS können hier heruntergeladen 
werden:  
http://www.sailing.org/tools/documents/SwissSailing 
Prescriptions20132016-[15390].pdf 

1.3 The SWISS SAILING Regulations for Swiss 
Championships in fleet racing including its 
implementary regulations will apply. 

Es gilt das SWISS SAILING Reglement zur 
Austragung von Fleet-Race 
Schweizermeisterschaften inkl. deren 
Ausführungsbestimmungen. 

1.4 The SWISS SAILING implementary regulations to 
ISAF Regulation 19 (Eligibility Code) and 20 
(Advertising) will apply. 

Es gelten die SWISS SAILING 
Ausführungsbestimmungen zu Regulation 19 
(Startberechtigung an Regatten) und 20 (Werbung) 
der ISAF. 

1.5 The SWISS SAILING implementary regulations to 
ISAF Regulation 21 (Anti Doping) will apply. 
Doping controls are possible at any time according to 
regulations of Anti Doping Switzerland. 

Es gelten die SWISS SAILING 
Ausführungsbestimmungen zu Regulation 21 (Anti 
Doping) 
Dopingkontrollen können während der ganzen Zeit 
des Anlasses gemäss den Richtlinien von Antidoping 
Schweiz durchgeführt werden. 

1.6 Rule 61.1 ‘Informing the Protestee’ is changed as 
follows:  
Add to rule 61.1 (a) ‘The protesting boat shall inform 
the race committee of the  boat/s being protested at 
the finishing line immediately after finishing’. 

WR 61.1 “Benachrichtigung des Protestgegners“ ist 
so ergänzt, dass protestierende Boote die 
Wettfahrtleitung unmittelbar nach dem Überqueren 
der Ziellinie informieren müssen. 

1.7 Rule 40 and the preamble to Part 4 are changed as 
follows: 
 

WR 40 und das Vorwort zu Teil 4 sind wie folgt 
geändert: 

1.7.1 The first sentence of rule 40 is deleted and replaced 
by: ‘Each competitor shall wear a personal  flotation 
device (PFD) according to class  rule 4.2 (a), 
properly secured at all times  while on the water 
except when temporarily adding or removing 
clothing’. 

Der erste Satz von WR 40 ist gestrichen und ersetzt 
durch: ‘Jeder Teilnehmer muss während des 
gesamten Aufenthalts auf dem Wasser persönliche 
Auftriebsmittel entsprechend Klassenregel 4.2 (a) 
tragen, ausser zum kurzzeitigen An- und Ausziehen 
von Kleidung‘. 
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1.7.2 Add to the foreword of part 4, after “in a race”: 
“except Racing Rule 40 is changed in order 1.7.1” 

Hinzufügen zum Vorwort von Teil 4, nach ‘in einer 
Wettfahrt‘: ‘ausser WR 40 ist geändert durch 
Anweisung 1.7.1‘. 

1.8 Rule changes will be described completely in the 
Sailing Instructions, Sailing Instructions may change 
further rules. 

Die Regeländerungen werden vollständig in den 
Segelanweisungen aufgeführt. Die 
Segelanweisungen können weitere Regeln ändern. 

1.9 Appendix P, Special Procedures for Rule 42, will 
apply. 

Anhang P, Besondere Verfahren zu Regel 42 wird 
angewendet. 

1.10 
 

If there is a conflict between languages, the German, 
text will take precedence.  
For the SWISS SAILING national prescriptions and 
regulations, the German (or French) text will take 
precedence. 

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachversionen, dann 
gilt der deutsche Text. 
Für die SWISS SAILING Reglemente und 
Ausführungsbestimmungen gilt der deutsche (oder 
französische) Text. 

2. Advertising Werbung 
2.1 Competitor advertising is permitted  

Advertising of the Main Sponsor of the Event is 
provided on the boats (ISAF Avertising Code, 
Regulation 20.4) 

Teilnehmer-Werbung ist erlaubt. Siehe Werbekodex 
ISAF, Regulation 20.4 und Swiss Sailing 
Ausführungsbestimmungen "Werbung"). 
 

2.2 Boats may be required to display advertising chosen 
and supplied by the organizing authority. 

Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter 
gewählte und zur Verfügung gestellte Werbung 
anzubringen. 

3. Eligibility Teilnahmeberechtigung 
3.1 The regatta is open for 25 boats of the Optimist class 

and sailors born in 2001 an younger. The regatta is 
open also to boats from other countries. 

Die Regatta ist offen für 250 Boote Optimist Klasse 
und Seglerinnen und Segler (TN) mit Jahrgang 2001 
und jünger.  Ausländische Segler und Seglerinnen 
sind zugelassen 

3.2 All competitors (skipper and crew) must be member 
of a club affiliated to SWISS SAILING or of another 
club affiliated to a national authority of the ISAF. 
(RRS 75) 

Sämtliche Teilnehmenden (gesamte Mannschaft) 
müssen Mitglieder eines SWISS SAILING Clubs oder 
eines Clubs eines anderen von der ISAF 
anerkannten nationalen Verbandes sein. 

3.3 The Skipper shall be member of the Class 
Association. 

Der verantwortliche Schiffsführer muss Mitglied der 
Klassenvereinigung sein (wenn dies von der betr. 
Klassenvereinigung vorgeschrieben ist). 

3.4 Eligible boats may enter by this link: 
http://80.243.208.77/fmi/iwp/cgi?-
db=OnlineSM2016&-loadframes together with the 
required fee and required documents until 
August 15 2016 

Teilnahmeberechtigte Boote melden, unter 
folgendem Link  http://80.243.208.77/fmi/iwp/cgi?-
db=OnlineSM2016&-loadframes und es zusammen 
mit der geforderten Meldegebühr und den 
geforderten Dokumenten bis zum 15. August 2016 an 

3.5 The following documents shall be show at the 
inscription: 
- Copy of Measurement Certificate 
- Copy of Club membership-card or Licence 
- Copy of the legitimacy for competitors advertising 
   (only swiss boats) 
- Copy of the third-party liability insurance 

Folgende Dokumente sind bei der Einschreibung 
vorzuweisen: 
- Kopie des Messbriefes 
- Kopie des Clubmitglieder Ausweises oder Lizenz 
- Kopie Werbebewilligung (nur Schweizer Boote) 
- Kopie Nachweis der Haftpflichtversicherung 
 

3.6 For all Swiss Sailors the following status is valid: 
Green: no document to be shown, if no new material 
has been used 
Orange: the insurance document to be shown 
Red: all document have to be shown (Measurement 
Certificate, Club membership-card or Licence,  
legitimacy for competitors advertising,  third-party 
liability insurance) 

Für Teilnehmende aus der Schweiz gilt Status: 
Grün: es müssen keine Dokumente vorgewiesen 
werden, sofern kein neues Material verwendet wird. 
Orange: die Versicherungsdokumente müssen 
vorgewiesen werden 
Rot: sämtliche Dokumente sind vorzuweisen 
(vollständiger Messbrief, Mitgliederausweis Swiss 
Optimist und Versicherungsnachweis) 

3.7 Late entries will be accepted until 07.09.2016 18.00 
o’clock with supplement of: CHF 50.00 

Nachmeldungen werden bis 7.09.2016 18.00 Uhr mit 
zusätzlichem Meldegeld von CHF 50.00 akzeptiert. 

3.8 To change the registered sail number is possible only 
with a written request to the race committee. Without 
this procedure the boat will classified as DNC with 
the registered sail number or rather not classified 
under the not requested number. 

Wechseln der gemeldeten Segelnummer ist nur 
aufgrund eines vorgängig durch die Wettfahrtleitung 
genehmigten, schriftlichen Gesuches möglich. TN die 
diese Anweisung nicht beachten, werden unter der 
gemeldeten Segelnummer als DNC klassiert bzw. 
unter der nicht gemeldeten Segelnummer nicht ins 
Klassement aufgenommen 
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4. Fees  Meldegebühren 
4.1 Required fees are as follows: 

 
CHF: 150.00 per boat 
 
The entry fee shall be paid after entering, even if the 
entry is cancelled later on or the boat does not show 
up. Entry fees will only refunded if the entry is 
rejected. The fees shall be paid on the following bank 
account: Raiffeisenbank Regio Arbon 
IBAN CH40 8130 7000 0060 4343  
Foreign participants can pay in cash at the sign in. 

Die geforderten Meldegebühren sind im folgenden 
aufgelistet: 
 
CHF 150.00 pro Boot 
 
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 
Gebühren sind zu überweisen auf folgendes 
Bankkonto: Raiffeisenbank Regio Arbon 
IBAN CH40 8130 7000 0060 4343 3 
Ausländische Teilnehmende können vor Ort 
bezahlen 

4.2 Other fees: if ordered with the inscription: 
For sailors: dinner on Thursday and Friday CHF 
16.00 incl. 1 drink each evening 
For other guests dinner on Thursday, Friday and 
Saturday CHF 32.00 incl. 1 drink each evening 

Weitere Gebühren: (wenn bei der Anmeldung 
bestellt) 
Für Segelnde: Nachtessen am Donnerstag und 
Freitag CHF 16.00 inkl. je 1 Getränk 
Für weitere Beteiligte Nachtessen am Donnerstag, 
Freitag und Samstag CHF 32.00 inkl. je 1 Getränk 

5. Format of the Race  Format der Regatta 
5.1 12 Races will be sailed 12 Wettfahrten sind geplant 
5.2 The Optimist Swiss Championship will hold as group 

series. Sailors will divide in groups. In depends of the 
number of races every day the groups will mixed 
new. Details are describe in the Sailing Instructions 

Die Optimist Schweizer Meisterschaft wird in einer 
Gruppen-Serie ausgetragen. Die TN werden dazu in 
Gruppen aufgeteilt. Je nach Anzahl Wettfahrten 
werden die Gruppen nach jedem Tag neu 
zusammengesetzt. Einzelheiten der Aufteilung in die 
Gruppen und des Wettfahrtformats werden in den 
Segelanweisungen beschrieben. 

6. Schedule  Zeitplan 
6.1 Wednesday, September 07  

from 12 p.m. to 6 p.m.    opening of the race office,           
check-in, delivery sailing instructions, measurements 

Mittwoch, 07. September 
Von 12.00 bis 18.00 Uhr Regattabüro geöffnet, 
Einschreiben, Ausgabe Segelanweisung, 
Vermessung 

6.2 Thursday, September 08 
8 a.m. to 10.30 a.m.  Opening of the Race Office 
measurement, check-in, delivery sailing instructions 
 
11 a.m.  Official Opening, skippermeeting, 
Competitors at disposal of the race committee 
11.30 a.m.  coachmeeting .  
12:30 a.m. first warning signal possible, 4 races 
maximum 
 

Donnerstag, 08. September  
Von 08.00 bis 10.30 Uhr  Regattabüro geöffnet, 
Einschreiben, Ausgabe Segelanweisung, 
Vermessung 
11.00 Uhr offizielle Eröffnung, Skippermeeting, 
Teilnehmende zur Verfügung Wettfahrtleitung 
11.30 Uhr Coachmeeting 
12.30 Uhr erstes mögliches Ankündigungssignal, 
maximal 4 Wettfahrten 

6.3 Friday, September 09 
9.30 a.m.  first warning signal possible, 4 races 
maximum 

Freitag, 09. September 
09.30 Uhr erstes mögliches Ankündigungssignal, 
maximal 4 Wettfahrten 

6.4 Saturday, September 10 
9.30 a.m.  first warning signal possible, 4 races 
maximum  
8 p.m. Official dinner at the tent at the mole 

Samstag, 10. September 
09.00 Uhr erstes mögliches Ankündigungssignal,  
maximal 4  Wettfahrten 
20.00 Uhr offizielles Abendessen im Zelt auf der Mole 

6.5 Sunday, September 11 
9.30 a.m.  first warning signal possible 
3.30 p.m. Last possible warning signal 
Appr. 6 p.m. Prize giving ceremony 

Sonntag, 11. September 
09.30 Uhr erstes mögliches Ankündigungssignal 
15.30 Uhr letztes mögliches Ankündigungssignal 
Preisverteilung ungefähr um 18.00 Uhr 

7. Measurement Vermessung 
7.1 Each boat shall produce a valid measurement 

certificate. In addition, measurement controls can be 
taken every time. 

Jedes Boot muss einen gültigen Messbrief 
vorweisen. Es können jederzeit 
Kontrollvermessungen durchgeführt werden. 
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7.2 The check of the Measurement Certificates and the 
measurements controls will take place at the 
measuring- and material- tent. 

Die Messbriefkontrolle und die Kontroll-Vermessung 
finden im Vermessungs- und Materialzelt statt. 

7.3 No initial measurements will be taken. Es werden keine Neuvermessungen durchgeführt. 

8. Sailing Instructions Segelanweisungen 
 The sailing instructions will be available after 

September 1 2016 online at 
www.moehloptism2016.ch. There are no printed 
copys available 

Die Segelanweisungen sind ab 1.9.2016 nach online 
auf www.moehloptism2016.ch verfügbar. Es werden 
keine gedruckten Formulare abgegeben. 

9. Venue Veranstaltungsort 
9.1 Addendum B shows the location of the regatta 

harbour. 
Anhang B zeigt die Lage des Regattahafens. 

9.2 The location of the racing areas will be near to Arbon 
on the lake. 

Die Lage des Wettfahrtgebietes ist in der Nähe von 
Arbon auf dem See. 

10. Courses Regattabahnen 
 The courses to be sailed will be Outerloop 

The detailed diagrams of the courses to be sailed will 
be described in the sailing instructions. 

Folgende Bahn wird gesegelt: Outerloop. 
Die detaillierten Bahnskizzen werden in den 
Segelanweisungen beschrieben. 

11. Penalty System Strafsystem 
11.1 Racing Rules Appendix P “Special Procedures for 

Rule 42 is applying with changes. 
WR Anhang P «Besondere Verfahren zu Regel 42» 
wird angewendet, mit Änderungen! 

11.2 The Sailing Instructions describe penalty of 
discretion, witch the international jury can use for 
violations of special rules.  
The Sailing Instructions describe standard penalty, 
witch the international jury can use for violations of 
special rules without a public meeting. This changes 
the Racing Rules 63.1 and appendix A 

Die Segelanweisungen führen Ermessens-Strafen 
auf, welche von der Internationalen Jury für 
Verstösse gegen bestimmte Regeln angewendet 
werden können. Die Segelanweisungen führen 
Standard-Strafen auf, welche von der 
Wettfahrtleitung ohne mündliche Verhandlung für 
Verstösse gegen bestimmte Regeln angewendet 
werden können; dies ändert WR 63.1 und Anhang A5 

12 International Jury Internationale Jury 
 A international jury is nominated in agreement with 

Racing Rules 91 (see Racing Rules Appendix N, 
International jury and Rule N2. 
Decisions of the jury will be final. There is no appeal 
deci decisions of the jury in agreement with Racing 
Rules 70.5 

Eine internationale Jury wird in Übereinstimmung mit 
WR 91(b) eingesetzt (siehe WR Anhang N, 
Internationale Jury, und Regel N2). Gegen 
Entscheidungen der Jury kann gem. WR 70.5. keine 
Berufung eingelegt werden. 

13. Scoring Wertung 
13.1 4 races are required to be completed to constitute a 

series. With less than 4 races the event will apprized 
as points championship race. 

Die Meisterschaft kommt zustande, wenn in der zur 
Verfügung stehenden Zeit mindestens 4 gültige 
Wettfahrten gesegelt werden. Bei weniger als 4 
Wettfahrten wird der Anlass als 
Punktemeisterschaftsregatta gewertet. 

13.2 (a) When fewer than 5 races have been completed, 
a boat’s series score will be the total of her race 
scores. 

(b) When from 5 to 9 races have been completed, a 
boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her worst score. 

(c) When 10 or more races have been completed, a 
boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her two worst scores. 

(a) Bei weniger als 5 gültigen Wettfahrten ist die 
Gesamtwertung eines Bootes gleich der Summe 
seiner Wertungen in den Wettfahrten. 

(b) Bei 5 bis 9 gültigen Wettfahrten ist die 
Gesamtwertung eines Bootes gleich der Summe 
seiner Wertungen in den Wettfahrten 
ausschliesslich seiner schlechtesten Wertung. 

c) Ab 10 oder mehr gültigen Wettfahrten ist die 
Gesamtwertung eines Bootes gleich der Summe 
seiner Wertungen in den Wettfahrten 
ausschliesslich der zwei schlechtesten 
Wertungen. 
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14. Support and Coach Boats Begleit- und Trainerboote 
14.1 Support and Coaches Boats shall be registered at 

the Race Office before August 15 2016 with a scan 
of the boat permission papers at info@yca.ch and 
comply with the Support Boat Regulation for the 
regatta. The organizing authority will obtain the 
concerned authorization for navigation on the lake. 
On the lake of Constance are only engines allowed 
with 4 cycle and emissions in accordance with 
“Bodenseeschifffahrtsordnung” Appendix C 
There is no guarantee for later registered boats for 
using. 

Begleit- und Trainerboote müssen vor der Regatta 
beim Regattabüro bis zum Meldeschluss 15.8.2016 
mit der Zustellung eines Scan des Schiffsausweises 
an info@yca.ch registriert werden und müssen die 
Weisungen des Veranstalters einhalten. Notwendige 
Bewilligungen der Seepolizei für die Benützung des 
Gewässers werden vom Veranstalter eingeholt. 
Es werden auf dem Bodensee nur 4-Taktmotoren mit 
Abgasgrenzwerten gemäss BSO Anhang C 
zugelassen. Für später registrierte Boote kann nicht 
garantiert werden, dass diese eingesetzt werden 
dürfen. 

14.2 Support and Coaches Boats will be part of the 
security arrangement for the event. 

Begleit- und Trainerboote können in das Sicherheits-
Dispositiv der Regatta eingebunden werden. 

14.3 Coaches and other companions have to fix marks on 
her boats witch give out from the race committee 

Coaches und andere Begleiter müssen die 
Kennzeichnung, die von der Wettfahrtleitung 
abgegeben wird, an ihren Booten anbringen. 

14.4 Coaches and other companions have to complete 
the Coach Sheet at registration and place the 
stickers representing the sailors they are responsible 
for. Sailors with no coach may be allocated to a 
coach by the RC 

Coaches und andere Begleiter müssen das Coach 
Sheet ausfüllen und für jedes betreute Boot einen 
Kleber anbringen. Segler ohne eigenen Coach, 
werden einem solchen zugewiesen. 

14.5 Support boats must be driven carefully in order to 
avoid waves. 

Die Boote müssen so gefahren werden, dass kein 
störender Wellenschlag entsteht 

14.6 All boats associated with the infringing support boat 
may be penalised at the discretion of the Protest 
Committee for the race on which the coach failed to 
comply with this instruction. 

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zur 
Bestrafung der Coach-/Begleitboote oder evtl. der 
Teilnehmerboote führen 

15. Berthing  Liegeplätze  
 Boats shall be kept in their assigned places in the 

boat park (Opi’s) and in the harbor (Coach boats).  
Arrangements of the harbor master must be 
respected 

Die Boote müssen auf ihren zugewiesenen 
Liegeplätzen auf dem Bootsliegeplatz (Opti’s) und im 
Hafen (Coach Boote) liegen. 

16. Charter boats Charterboote 
 There are no charter boats available applicable. Es sind keine Charterboote verfügbar 
17. Prices Preise 
 Prices will given for Preise werden abgegeben für 
17.1 The first three boats (the winner ist international 

Swiss Champion in the class Optimist). 
die ersten drei Boote (Der Gewinner ist 
‘Internationaler Schweizer Meister der Optimist-
Klasse‘) 

17.2 The first three girls die ersten drei Mädchen 
17.3 The first three Opti B die ersten drei Opti B 

17.4 Each sailor a souvenir price Jeder Segelnde einen Erinnerungspreis 

18. Disclaimer of Liability  Haftungsausschluss  
 Competitors participate in the regatta entirely at their 

own risk. See rule 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. 

Die Verantwortung für die Entscheidung, an einer 
Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt 
alleine beim verantwortlichen Teilnehmer. Vgl. 
Regel 4. Der organisierende Club und alle 
involvierten Personen lehnen jede Haftung für 
Materialschäden oder persönliche Unfälle während 
und nach dem gesamten Anlass ab.  

19. Insurance Versicherung 
 Each participating boat shall be insured with valid 

third-party liability insurance including the coverage 
of risks at regattas, with a minimum cover of  
CHF 2‘000‘000 per incident or the equivalent.  

Alle teilnehmenden Boote müssen eine gültige 
Haftpflichtversicherung mit inkludierter Deckung der 
Regattarisiken mit einer Deckungssumme von 
mindestens CHF 2‘000‘000 pro Veranstaltung oder 
dem Äquivalent davon haben. 
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Addendum A / Anhang A:  
Accomodation/ Unterkunft:  
Hotels: 

http://www.arbontourismus.ch/de/unterkuenfte 

- Tourist Office: 

http://www.arbontourismus.ch/files/?id=74026 

- Camping: 

http://www.arbon.ch/freizeit_tourismus/camping 

 

  

20. Further Information Weitere Informationen 
20.1 There is a camping place in Arbon next to the lake 

www.camping-arbon.ch 
In the harbor aera are no places for camper 
available! 

In Arbon hat es einen Camping Platz am See 
www.camping-arbon.ch 
Im Hafenareal  sind keine Abstellplätze für Camper 
verfügbar! 

20.2 Early arrival is possible, earliest time to bring the 
coach boats to water is September 5, 2016 

Frühere Anreise ist möglich, die Coachboote können 
frühestens ab Montag, 5.9.2016 zu Wasser gebracht 
werden. 

20.3 For further information, please contact 
www.moehloptism2016.ch or 
www.yca.ch  

Für weitere Informationen bitte an 
www.moehloptism2016.ch oder www.yca.ch wenden. 

20.4 The general assembly of Swiss Optimist is on 
Friday evening September 9, 2016 in the tent. 

Am Freitag Abend findet im grossen Zelt auf der Mole 
für die Swiss Optimist Mitglieder die 
Generalversammlung statt.  

20.5 Car parking in the harbor area is subject to charge 
24/7. Reduced parking card are available in the race 
office or on arrival. 

Parkplätze 
Die Parkplätze im Hafenareal sind 24h 
gebührenpflichtig. Vergünstigte Parkkarten können 
im Regattabüro oder bei den einweisenden Personen 
für die Zeit vom Mittwoch bis Sonntag zum Preis von 
Fr. 45.--bezogen werden. 
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Addendum B / Anhang B:  
Venue / Austragungsort: 
Yachtclub Arbon, Adolf Saurer Quai 19, 9320 Arbon 
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