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Allgemeine Hinweise

1. Die Versicherung von Material und Person ist Sache der Teilnehmer. Der Ausrichter und der Veranstalter über-
nehmen keine Haftung jeglicher Art.

2. Der Sattelplatz dient ausschließlich der Bootslagerung. Das Aufstellen von Zelten, Pavillions, das Parken von
Fahrzeugen und Anhängern ist nicht gestattet! Für Bootshänger und Zugfahrzeuge ist ein gesonderter Park-
platz vorgesehen. Den Anweisungen der Ordner auf dem Sattelplatz ist Folge zu leisten.

3. Der Sattelplatz wird in den Nächten von einem Sicherheitsdienst bewacht.

4. Die Grünfläche hinter dem Funktionsgebäude kann auf der linken Seite des Weges zum Zelten genutzt werden.
Es werden Zeltgebühren erhoben. Reservierungen werden nicht entgegengenommen. Das Zelten erfolgt auf
eigenes Risiko.

5. Mannschaftszelte können im Bereich links neben dem Funktionsgebäude entlang der Baumreihe unter den
Flaggenseilen aufgestellt werden.

6. Am Freitag ist die Regattastrecke von 9:30 bis 12:15 Uhr und von 14:30 bis 17:10 Uhr für die Kleinbootüber-
prüfung des DRV gesperrt.

7. Die Obleutebesprechung findet am Freitag um 18:00 Uhr im großen Versammlungsraum des Funktiongebäu-
des statt.

8. Die Setzung der Läufe erfolgt vor der Obleutebesprechung.

9. Der Regattabeitrag ist am Freitag zwischen 17:00 bis 19:00 Uhr bzw. am Samstag ab 8:00 Uhr zu begleichen
(nur Deutsche Mannschaften).

10. Die Versorgung der Mannschaften ist gewährleistet.

11. Bugnummern sind Pflicht und müssen beim Ausrichter auf dem Sattelplatz gegen eine Gebühr von 10,00 EUR
pro Stück ausgeliehen werden! Ausleihgebühren werden nur passend akzeptiert! Eigene Bugnummern
sind nicht zugelassen. Defekte Bugnummern werden nicht zurück genommen.

12. Beim Verwiegen ist das Vorlegen eines amtlichen Dokuments mit Lichtbild (Pass) erforderlich.

13. Steuerleuten wird nach dem Verwiegen zum Ausgleichen von Mindergewicht ein Zusatzgewicht gestellt. Für
Zusatzgewichte wird ein Pfand in Höhe von 10 Euro erhoben.

14. Die Fahrordnung ist einzuhalten. Die DLRG gewährleistet die Sicherheit auf dem Wasser. Ein Arzt ist während
der Veranstaltung im Gebäude am Sattelplatz anwesend.

15. Die Siegermannschaften der Finalrennen werden geehrt. Sie erhalten Medaillen.
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General Information

1. The Insurance of materials and people is up to the participants. The host assumes no liability at all.

2. Only boats are allowed to be stocked at the boat yard. No tents, paviollions, cars or trailers are allowed. For
trailers and their towing vehicles a separate parking lot is provided. Follow the instructions of the marshals.

3. During the nights of the event (nights from Friday to Saturday and from Saturday to Sunday), the board yard is
observed by a security firm.

4. The green behind the main office building can be used for camping for a fee. Camping is at one’s own risk.

5. Team tents can be placed in front of the tree line left to the main office building.

6. On Friday, the course is blocked between 9:30 and 12:15 and 14:30 and 17:10 for trials of the German Rowing
Federation.

7. The team manager meeting takes place on Friday at 18:00 hrs in the main office building.

8. The allocation of lanes for heats and finals takes place before the team manager meeting.

9. No fee is required for teams from foreign countries.

10. Several snack booths can be found on the venue.

11. Bow numbers are required. They have be to borrowed from the host at the boat yard main building (center
entrance) for a deposit fee of 10 EUR per number (exact change!). The deposit fee will not be returned if the
bow numbers are damaged. Return the numbers as soon as possible. Own bow numbers are not allowed.

12. For Weigh-in a passport or official document with a photograph is required.

13. If required, coxswains are equipped with a dead weight to reach the minimum weight. For the dead weight, the
host requires an deposit of 10 EUR.

14. Keep the traffic rules! The German life-guard service DLRG will ensure the on-water security during the races.
A doctor can be found in the boat yard building.

15. After each final there is a victory ceremony for the winners (1st place). Medals will be awarded to the winners.
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