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ANHANG C 
SPECIAL REGULATIONS 

für Jollenregatten binnen („inshore dinghy“) 
 

Diese Special Regulations für Jollenregatten binnen beabsichtigt, wo:-  

• teilnehmende Boote möglicherweise nicht auf sich allein gestellt sein 
können, 

• die Wettfahrten kurz sind, nahe am Ufer, in relativ warmen und 
geschützen Gewässern, bei Tageslicht und gut sichtbarer Entfernung 
stattfinden, 

• teilnehmende Boote können vom Regattaveranstalter die ganze Zeit 
beobachtet werden, 

• Sicherheits-/Rettungsboote stehen die ganze Zeit in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung, um Teilnehmer gegebenenfalls zügig zurück 
an Land bringen zu können,   

• Sicherheits-/Rettungsboote für den Zweck angemessen konzipiert 
und mit entsprechender Ausrüstung ausgestattet und mit trainierter 
und kompetenter Mannschaft besetzt und mindestens eine Person 
pro Wettfahrt, die, was Erste-Hilfe angeht, ausgebildet ist. 

 
 

Diese Special Regulations für Jollenregatten binnen sind:- 

Wenn es nicht anders in den Regattaanweisungen und/oder 
Segelanweisungen vorgeschrieben ist, sind Klassenregeln, die 
Sicherheitsthemen beinhalten, vor den korrespondierenden Vorschriften 
der Special Regulations zu verwenden.   

Die gesamte Ausrüstung, die von den Special Regulations für 
Jollenregatten binnen gefordert wird, soll: - 

• einwandfrei funktionieren,  

• regelmäßig überprüft, gesäubert und gewartet werden, 
• wenn nicht in Gebrauch, so verstaut sein, dass sie keine Schädigung 

erfährt, 

• gut zugänglich sein, 

• von Typ, Größe und Kapazität passend und angemessen dem 
beabsichtigten Einsatz und der Größe der Yacht sein. 
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Alle Boote, die unter dieser Special Regulation Jollenregatten binnen 
segeln, sollen mit folgendem ausgestattet sein:- 

• Einer starken Verankerung zur Befestigung eines Seiles und/oder 
einer Ankerleine.  

 
Alle Boote, die in dieser Special Regulation segeln, sollen folgendes 
mitführen:- 

• Eine Rettungsweste, die ISO 12402-5-Level 50 entspricht oder 
gleichwertig ist für jede Person an Bord. 

• Ein Messer. 
• Wenn der Rumpf nicht selbst-lenzend ist oder nicht in der Lage ist, 

mehr als 150 Liter freies Wasser zu tragen, dann einen Eimer oder 
eine Pütz mit einer Mindestkapazität von einem Liter. 

• Wenn ein Trapez-Gurt mitgeführt wird, muss er ISO DIS 10862 
entsprechen. 

• Ein Paddel oder ein anderes Mittel, um das Boot ohne Segel 
voranzutreiben. 

 
 
 
 

  


