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ANHANG B 
SPEZIELLE REGULATIONEN für Inshore-Rennen 

 
Diese Special Regulations für Küstenrennen sind für den Einsatz in kurzen 
Rennen in Küstennähe in relativ warmen und geschützten Gewässern 
vorgesehen, die nur bei Tageslicht stattfinden und bei welchen auf der 
gesamten Strecke, ein ausreichender Unterschlupf und/oder eine effektive 
Rettung zur Verfügung steht. 
 
Eine weitere Beschreibung der Special Regulations für Inshore-Rennen ist 
in Anhang B aufgeführt.  
 
Teil A Grundlegendes 
Folgende Vorschriften sind zu beachten: 
 

Verordnung Artikel 

1.02 Verantwortung der verantwortlichen Person 

1.02.1 Unter RRS (WR) 3 liegt die Verantwortung für die 
Entscheidung, an einem Rennen teilzunehmen oder weiter zu 
fahren, allein beim Boot. Die Sicherheit eines Bootes und 
seiner Besatzung ist die einzige und unausweichliche 
Verantwortung der verantwortlichen Person, die sein Bestes 
tun muss, um sicherzustellen, dass das Boot vollständig intakt, 
vollkommen seetüchtig und bemannt von einer erfahrenen und 
entsprechend ausgebildeten Besatzung, die körperlich fit ist, 
um schlechtem Wetter zu begegnen. Der Verantwortliche 
Person beauftragt hat auch eine Person, die seine/ihre 
Aufgaben im Falle ihrer/ihrer Entmündigung zu übernehmen. 

2.03.1 Alle von OSR benötigten Geräte müssen: 

a) ordnungsgemäß funktionieren 

b) regelmäßig überprüft, gereinigt und gewartet werden 

c) wenn nicht in Gebrauch unter Bedingungen verstaut werden, 
unter welchen ein Verfall minimiert wird 

d) leicht zugänglich sein 

e) von Typ, Größe und Kapazität geeignet passend für den 
vorgesehenen Gebrauch und die Größe des Bootes. 

3.02 Wasserdichte Integrität eines Bootes 
Ein Boot muss im Wesentlichen wasserdicht sein, und alle 
Öffnungen müssen sofort gesichert werden können. Schwert, 
Steckschwerter und dergleichen dürfen sich nicht in das Innere 
eines Rumpfes öffnen, außer über eine wasserdichte 
Wartungsluke mit der Öffnung vollständig über der Wasserlinie 
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Teil B Tragbare Geräte 
Folgende Punkte sind vorzusehen: 
 

Verordnung Artikel 

3.23 ein starker Eimer mit Leine und mindestens 9 Litern (2,4 US 
Gal) Fassungsvermögen.  

3.24 ein Kompass (ein tragbarer ist akzeptabel) 

4.05 ein Feuerlöscher erforderlich, falls eine elektrische Anlage, 
Motor oder Herd an Bord 

4.06 ein Anker 

4.22 eine Rettungsboje mit einem Seeanker 

4.22.5 Eine Bergungsleine, nicht weniger als 6 mm (1/4") 
Durchmesser, 15 - 25 m (50 - 75') lang, leicht zugänglich zum 
Cockpit 

4.25 Ein starkes, scharfes Messer, in einer Scheide und gesichert, 
vom Deck oder einem Cockpit aus leicht zugänglich. 

5.01.1 jedes Besatzungsmitglied hat: 
Eine persönliche Schwimmweste, die: 
a)   mit einer Pfeife ausgestattet ist 
b) deutlich gekennzeichnet mit Namen des Bootes oder 
Trägers 
c) wenn aufblasbar, regelmäßig auf Dichtheit überprüft 
Sofern nicht anders durch die geltenden Klassenregeln eines 
Bootes oder durch Segelanweisungen festgelegt, müssen 
persönliche Auftriebsvorrichtungen mindestens 150N Auftrieb 
haben, angeordnet, um ein bewusstloses Menschengesicht bei 
etwa 45 Grad an der Wasseroberfläche sicher nach oben zu 
hängen. 
  

 


