
 

 

Wettfahrtregeln-Folge 2: Vor und nach dem Start  

Seite 2 KYCO –News 

Nachdem wir in der ersten Folge (KYCO-news 2/14) die Startsignale erklärt haben, werden wir in 
dieser Folge die Vorstartphase und den Start und die dabei gültigen Wettfahrtregeln (WRS) behan-
deln. Um die WRS richtig anwenden zu können, muss man die in den WRS verwendeten Definitionen 
verstehen.  
Nachstehend jene Definitionen, die für den Start und die Vorstartphase maßgebend sind: 
In einer Wettfahrt: Ein Boot befindet sich in einer Wettfahrt vom 4-Min-Signal bis zum Zieldurch-
gang, bis zu seiner Aufgabe, einem „allgemeinem Rückruf”, oder dem Abbruch der Wettfahrt. 
Klar achteraus; klar voraus; überlappen: Ein Boot ist klar achteraus, wenn es sich hinter einer 
Geraden befindet, die senkrecht zum letzten Punkt des Bootes inklusive Ausrüstung verläuft. Das 
andere Boot ist dann klar voraus. Boote überlappen, wenn keines klar achteraus ist. Diese Definiti-
on gilt immer für Boote mit Wind von der gleichen Seite.  
Freihalten: Ein Boot hält sich vom Wegerechtboot frei, wenn 
• das Wegerechtboot seinen Kurs segeln kann, ohne Ausweichmaßnahmen ergreifen zu müssen;  
• bei überlappenden Booten das Wegerechtboot seinen Kurs in beiden Richtungen ohne sofortiger 

Berührung ändern kann. Raum ist also der Platz, den ein Boot zum Manövrieren benötigt. 
Richtiger Kurs: Der Kurs, den ein Boot in Abwesenheit der anderen Boote segeln würde, um so 
schnell wie möglich durchs Ziel zu gehen. Vor dem Startsignal gibt es keinen „richtigen Kurs“. 
 
Die Regeln die bereits während der Vorstartphase zur Anwendung kommen gelten ab dem Ankündi-
gungssignal (4 min) und sind folgende: 

Regel 10: Das Boot mit Wind von Bb muss sich vom Boot mit Wind von Stb freihalten. 
Regel 11: Bei Überlappung muss sich das Luvboot vom Leeboot freihalten 
Regel 12: Ohne Überlappung muss sich das Boot klar achteraus vom Boot klar voraus freihalten. 

Eingeschränkt wird die Anwendung dieser 3 Regeln durch die folgende 
Regel 14: Jedes Boot muss Berührungen vermeiden. Zunächst muss das ausweichpflichtige Boot 
ausweichen, das Wegerechtboot nur um Schaden zu vermeiden. 
Regel 15: Erhält ein Boot Wegerecht muss es anfangs dem anderen Raum zum Freihalten ge-
ben. 
Regel 16: Ein Wegerechtboot darf seinen Kurs nur so ändern, dass das andere Boot noch die 
Möglichkeit zum Ausweichen hat. 

Folgende Regeln gelten vor und beim Start abgeändert: 
Regel 18: Bahnmarkenraum gilt nicht an der Startboje und nicht am Startschiff! 
Regel 17: Luven über den richtigen Kurs. Vor dem Start gibt es keinen richtigen Kurs! 
 

Wird beim Startsignal das Kurssignal (Flagge rot oder grün) und ev. das Klassensignal gestrichen, ist 
der Start korrekt erfolgt. Stellt die WFL einen oder mehrere Frühstarter fest, ertönt nach dem Start-
schuss ein oder zwei weitere Signale mit einem Flaggensignal.    
Flaggensignale bei Einzelrückruf; Regel 29.1:  
Befindet sich beim Startsignal irgendein Teil, des Bootes, der Mannschaft oder der Ausrüstung auf 
der Bahnseite der Startlinie, muss die WFL unverzüglich die Flagge X mit einem Schallsignal set-
zen. Die Flagge X muss solange gesetzt bleiben bis alle Frühstarter vollständig auf die Vorstartseite 
der Startlinie gesegelt sind. Auch wenn  kein Frühstarter hinter die Startlinie zurückkehrt, wird die 
Flagge X nach 4 Minuten ohne Signal gestrichen. Bei der Rückkehr auf die Vorstartseite müssen 
folgende Regel beachtet werden: 

Regel 21: Wenn ein Boot hinter die Startlinie zurückkehrt, muss es sich von anderen Booten  
freihalten. 

Regel 44: Wer eine Bahnmarke (auch Startboje) berührt, muss sich freisegeln und einen Kringel 
drehen. 

Beachte: Frühstarter werden nicht informiert. Jeder muss selbst entscheiden, ob er beim Startschuss 
drüber war oder nicht! 
Flaggensignal bei Allgemeinen Rückruf; Regel 29.2: 
Wenn die WFL beim Start Boote, die auf der Bahnseite der Startinie sind, nicht identifizieren kann, 
muss die WFL den Ersten Hilfsstander mit 2 Schallsignalen setzen. Der Allgemeine Rückruf kann 
von der WFL auch erfolgen, wenn ein Fehler im Startverfahren vorgekommen ist. 1 Minute vor dem 
Ankündigungssignal zum neuen Start der zurückgerufenen Klasse wird mit einem Schallsignal der 
Erste Hilfsstander gestrichen. 
(Beitrag von Mag. Axel Seebacher — Fortsetzung folgt……) 
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