
Regattahelfer gesucht!     
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Name / Vorname

E-Mail 

Mobil / Festnetz

Für diese Regatten hätte ich Zeit: 

 Ansegeln  Chiemsee Rund  CCC   Optiliga (SO) 
 26. Mai 2018 09. Juni 2018  30. Juni 2018 01. Juli 2018 

 Einhand  Weiberl Cup (SO)  Race Day  Känguru 
 21. Juli 2018  22. Juli 2018   22. Sept. 18  29. Sept. 2018 

Ich kann an folgenden Tagen helfen 

 Freitag   Samstag    an beiden Tagen  
     
    Sonntag (betrifft Weiberl Cup oder Optiliga) 

Diese Position könnte ich besetzen: 

Wettfahrtleiter 
Ich besitze eine Wettfahrtleiterlizenz und habe Lust mit einem eingespielten 
Team für den sportlichen Teil der Veranstaltung verantwortlich zu sein.  

Schiedsrichter mit Lizenz  
Ich besitze eine Schiedsrichterlizenz und habe Lust, mit einem eingespielten 
Team für den sportlich/fairen Teil der Veranstaltung verantwortlich zu sein. 
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3011&m=db


Startschiffmitfahrer  
Ich habe Lust, dem Wettfahrtleiter zu helfen, Start und 
Zielvorgang abzuwickeln: zum Beispiel Fahnen zu hissen und Zielwertungen 
aufzuschreiben. Ich möchte Erfahrungen sammeln, wie ein erfahrener 
Wettfahrtleiter Situationen bewertet und Entscheidungen trifft.  

Tonnenleger  
Ich möchte Freitag und/oder Samstag helfen, die Tonnen für den Regattakurs 
vorzubereiten, zu legen und die Tonnen nach der Regatta wieder einzuholen.   

Sicherungsboot 
Ich habe Lust, während der Regatta dafür zu sorgen, dass sich die Teilnehmer zu 
jeder Zeit auf dem Wasser sicher fühlen. Ich bin bereit, Aufgaben für den 
Wettfahrtleiter zu übernehmen, die manchmal anfallen können, z.B. das 
Schleppen der Segler in den Hafen bei Flaute.  

  Ich habe ein eigenes Boot   Ich habe kein eigenes Boot 

Bojenkontrolle  
Ich schreibe die Zeiten der Teilnehmer auf, die meine Boje passieren und 
kontrolliere anhand der Teilnehmerliste, wer noch fehlt.  

  Ich habe ein eigenes Boot   Ich habe kein eigenes Boot 

Regattabüro  
Ich übernehme das Regattabüro und bin die Anlaufstelle für viele Fragen, die 
Teilnehmer und Begleitpersonen haben: ich kassiere die Meldegelder der 
Teilnehmer, schreibe bei Bedarf Quittungen, händige die Kurse aus und sorge 
dafür, dass jeder Teilnehmer den Haftungsausschluss unterschreibt.  
Ich erstelle die Meldelisten und die Ergebnislisten und bin verantwortlich für die 
Annahme etwaiger Proteste. Ich unterstütze das Schiedsgericht. 

Regattaauswertung  
Ich unterstütze den Sportwart bei der Regattaauswertung, bin fit in 
manage2sail, oder möchte es werden.  

Thekenkraft  
Ich habe Lust, beim Catering (Frühstück / Abends) zu unterstützen.  

Das Formular bitte ausgefüllt an Sportwart Peter Lutz senden: 
peter.lutz@ycu.de
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