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Oldtimer Pfingstregatta / Vintage Starboat Race  

 
5. - 6. Juni 2022 

 
anlässlich der Feierlichkeiten zu 
100 Jahre Yacht Club Rapperswil 

 

auf dem oberen Zürichsee 

Sailing Instructions (SI)/Segelanweisungen (SA) 

Version 1.0, 2022-05-04 

 

Organizing Authority:  Yacht Club Rapperswil in conjunction with / in Verbindung mit  
dem OBCZ  
der Vintage Starboat Race Vereinigung  

 der Lacustre – Klasse 
 
Chairman of the Organizing Committee: Martin Caspar,  praesident@ycr.ch 
Chairman of the Race Committee: Stephan Züger,  regatten@ycr.ch  
Chairman of the Protest Committee: tbd 
Class Representative Vintage Starboat: Eugen Vigini,  e.vigini@sidrag.ch 
Class Representative Lacustre-Flotte: Andreas Keller,  andreas.keller@kbarchitekten.ch 
Class Representative OBCZ: Eugen Vigini,  pr@obcz.ch 
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 [NP] denotes a rule that shall not be grounds for protests 
by a boat. This changes RRS 60.1(a). 

[SP] denotes a rule for which a standard penalty may be 
applied by the race committee (RC) without a hearing 
or a discretionary penalty applied by the protest 
committee (PC) with a hearing. This changes RRS 
63.1 and A5.  

[NP]  bezeichnet eine Regel, die kein Grund für Proteste eines Boots 
sein darf. Das ändert RRS 60.1(a). 

[SP] bezeichnet eine Regel, für die durch das Wettfahrtkomitee eine 
Standardstrafe ohne eine Anhörung oder eine Strafe im Ermessen 
des Protestkomitees mit einer Anhörung angewendet kann. Das 
ändert WR 63.1 und A5. 

1 Rules Regeln 

1.1 The event is governed by the rules as defined in the 
Racing Rules of Sailing (RRS). 

Die Veranstaltung wird nach den Regeln, wie sie in den 
Wettfahrtregeln Segeln (WR) definiert sind, durchgeführt. 

1.2 The following SWISS SAILING prescriptions can be 
downloaded from https://www.swiss-sailing.ch/. 

• the SWISS SAILING prescriptions to the RRS 

• the SWISS SAILING Implementary Regulations 
to World Sailing Regulations 19, 20 and 21 

Die folgenden SWISS SAILING Vorschriften können von 
https://www.swiss-sailing.ch/ heruntergeladen werden: 

• die SWISS SAILING Vorschriften zu den WR, 

• die SWISS SAILING Ausführungsbestimmugen zu den 
World Sailing Regulations 19, 20 und 21 

1.3 The actual Class Rules will apply.  Es gelten die aktuellen Klassenregeln.  

1.4 If there is a conflict between languages, the English 
text takes precedence unless another language is 
provided in a SWISS SAILING prescription. The 
language provided will take precedence for the text 
in this provision.  

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachen, hat der englische Text 
Vorrang, ausser in einer SWISS SAILING Vorschrift ist eine 
andere Sprache vorgesehen. Für den Text dieser Vorschrift hat 
die vorgesehene Sprache Vorrang. 

2 Changes to Sailing Instructions Änderungen der Segelanweisungen 

2.1 Any change to the SI will be posted no later than 
two hours before the first race of the day, except 
that any change to the schedule of races will be 
posted not later than 18.00 the day before it will take 
effect.  

Jede Änderung der SA wird spätestens zwei Stunden vor der 
ersten Wettfahrt des Tages ausgehängt, ausser dass jede 
Änderung des Zeitplans der Wettfahrten bis 18.00 am Vortag 
veröffentlicht werden. 

3 Communication with Competitors Kommunikation mit den Teilnehmern 

3.1 Notices to competitors will be posted on the online 
official notice board at 
https://www.manage2sail.com/en-
US/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-
06d7-47ab-8c22-6d249e712697 
No printed documents are available. 

Mitteilungen an die Teilnehmer werden am offiziellen 
Anschlagbrett https://www.manage2sail.com/de-
CH/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-
8c22-6d249e712697 
 veröffentlicht. 
Es sind keine ausgedruckten Dokumente verfügbar. 

3.2 The race office is located at  
 Yacht Club Rapperswil 
 Fischmarktplatz 8 
 8640 Rapperswil 
 
telephone: +41 79 642 17 54 (Race Officer) 
email: regatten@ycr.ch 

Das Wettfahrtbüro befindet sich bei  
 Yacht Club Rapperswil 
 Fischmarktplatz 8 
 8640 Rapperswil 
  
Telefon: +41 79 642 17 54 (Wettfahrtleiter) 
Email: regatten@ycr.ch 

4 Code of Conduct Verhaltenskodex 

4.1 [DP] [NP] Competitors and support persons shall 
comply with any reasonable request from an event 
official. Failure to comply may be misconduct. 

[DP] [NP] Teilnehmer und unterstützende Personen müssen 
jeder vernünftigen Aufforderung eines Offiziellen der 
Veranstaltung nachkommen. 

5 Signals made ashore Signale an Land 

5.1 Signals made ashore will be displayed at the 
starting vessel in the harbour. 

Signale an Land werden auf dem Startschiff im Hafen gezeigt. 

5.2 When flag AP is displayed ashore, “1 minute” is 
replaced with “not less than 45 minutes” in the 
"Race signal AP". 

Wenn Flagge AP an Land gezeigt wird, ist im Wettfahrtsignal AP 
“1 Minute” durch “nicht weniger als 45 Minuten” ersetzt. 

6 Schedule Zeitplan 

6.1 The scheduled time of the Skipper Meeting and first 
warning signal on the first racing day will be: 

Skipper Meeting at 09.30. 
First possible warning signal at 10.30 
and the following day according to WFL 

Die geplante Zeit für das Skipper Meeting und das erste 
Ankündigungssignal am ersten Wettfahrttag ist: 

Skipper Meeting um 09.30. 
Erstes mögliches Ankündigungssignal um 10.30 
und dem folgenden Tag gemäss Ankündigung WFL. 

https://www.swiss-sailing.ch/
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/implementary.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/regulations.html
https://www.swiss-sailing.ch/
https://www.manage2sail.com/en-US/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
https://www.manage2sail.com/en-US/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
https://www.manage2sail.com/en-US/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
https://www.manage2sail.com/de-CH/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
https://www.manage2sail.com/de-CH/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
https://www.manage2sail.com/de-CH/Home/NoticeBoardFragment/event/8da87113-06d7-47ab-8c22-6d249e712697
mailto:regatten@ycr.ch
mailto:regatten@ycr.ch
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8 Starting Order / Class Flags  Startreihenfolge / Klassenflaggen 

8.1 Starting Order is: 
 
1. Vintage Starboats 
2. Lacustres 
3. Oldtimer Boats 

Die Startreihenfolge ist: 
 
1. Vintage Starboote 
2. Lacustres 
3. Oldtimer Boote 
 

8.2 Class flag is: Die Klassenflagge ist: 

   

 Class / Klasse Flag / Flagge 

All / alle White flag / weisse Flagge 
 

   

9 The Courses  Die Bahnen 

9.1 The diagram in addendum A shows the course, the 
order in which marks are to be passed, and the side 
on which each mark is to be left. The approximate 
course length will be 4000 meters.  

Das Diagramm in Addendum A zeigt die Bahn, die Reihenfolge, 
in welcher die Bahnmarken zu passieren sind und die Seite, an 
der jede Bahnmarke zu lassen ist. Die ungefähre Bahnlänge 
wird 4000 Meter sein. 

10 Marks Bahnmarken  

10.1 Marks are: Die Bahnmarken sind: 

   

 Mark / Bahnmarken Mark description / Beschreibung der Bahnmarken 

starting mark / 
Startbahnmarke 

Orange cylinder / 
Oranger Zylinder 

All marks / alle 
Bahnmarken 

Orange cylinder / 
Oranger Zylinder  

finishing mark / 
Zielbahnmarke 

Orange cylinder with blue flag / 
Oranger Zylinder mit blauer Flagge 

 

   

10.2 New marks, as provided in SI 13.1, are orange 
cylinders. 

Neue Bahnmarken, wie in SA 13.1 beschrieben, sind orange 
Zylinder. 

12 The Start Der Start 

12.1 The starting line is between a staff displaying an 
orange flag on the signal vessel at the starboard 
end and the course side of the port-end starting 
mark. 

Die Startlinie befindet sich zwischen einem Stab, der auf dem 
Signalboot am Steuerbordende eine orange Flagge zeigt und 
der Kursseite der Startbahnmarke am Backbordende. 

12.2 A boat that does not start within 4 minutes after her 
starting signal will be scored "Did Not Start" (DNS) 
without a hearing. This changes RRS A5.1 and 
A5.2. 

Ein Boot, das nicht innerhalb von 4 Minuten nach seinem 
Startsignal startet, wird ohne Anhörung «nicht gestartet» (DNS) 
gewertet. Das ändert WR A5.1 und A5.2. 

12.4 To alert boats that a race or sequence of race will 
begin soon, the orange starting line flag will be 
displayed with one sound at least 5 minutes before 
a warning signal is made. 

Um Boote darauf aufmerksam zu machen, dass bald eine 
Startsequenz beginnen wird, wird mindestens 5 Minuten bevor 
ein Ankündigungssignal gegeben wird, die orange 
Startlinienflagge mit einem Schallsignal gezeigt. 

13 Change of the Next Leg of the Course Änderung des nächsten Schenkels der Bahn 

13.1 To change the next leg of the course, the race 
committee will 

(a) lay a new mark, 
(b) move the finishing line, or 
(c) move the lee buoy. 

When a new mark is laid, the original mark will be 
removed as soon as possible. 
When in a subsequent change a new mark is 
replaced, it will be replaced by an original mark. 

Um den nächsten Schenkel der Bahn zu ändern, wird das 
Wettfahrtkomitee 
(a) eine neue Bahnmarke legen, 
(b) die Ziellinie verschieben oder 
(c) die Lee-Boje verschieben. 

Wenn eine neue Bahnmarke gelegt ist, wird die 
Originalbahnmarke so rasch wie möglich entfernt. 
Wenn in einer nachfolgenden Änderung eine neue Bahnmarke 
ersetzt wird, wird sie durch eine Originalbahnmarke ersetzt. 

14 The Finish Das Ziel 
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14.1 The finishing line is between the finishing mark, 
marked with a blue flag and the mast of the finishing 
vessel marked with a blue flag. 

Die Ziellinie befindet sich zwischen einer Zielbahnmarke, 
markiert mit einer blauen Flagge und dem Mast auf dem 
Zielschiff mit einer blauen Flagge. 

15 Penalty System Strafsystem 

15.1 RRS Appendix P applies as changed by SI 15.2. WR Anhang P kommt wie durch SA 15.2 geändert zur 
Anwendung. 

15.2 RRS Appendix P applies with the Two-Turns 
Penalty replaced by the One-Turn Penalty 

WR Anhang P ist so geändert, dass die Zwei-Drehungen-Strafe 
durch die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist.  

15.4 RRS 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty 
is replaced by the One-Turn Penalty. 

WR 44.1 ist so geändert, dass die Zwei-Drehungen-Strafe durch 
die Eine-Drehung-Strafe ersetzt ist. 

16 Time Limits and Target Times Zeitlimits und Sollzeiten 

16.1 Time limits and target times: Die Zeitlimits und Sollzeiten sind:  

  

  Mark 1 Time 
Limit / 

Bahnmarke-1-
Zeitlimit 

Race Target 
Time / 

Wettfahrt-
sollzeit 

Race Time 
Limit / 

Wettfahrt-
zeitlimit 

Finishing 
Window / 

Zielfenster 

1. Startgruppe 15 min 45 min 60 min 15 min 
 

   

16.2 If no boat has passed Mark 1 within the Mark 1 time 
limit, the race will be abandoned.  

Wenn kein Boot die Bahnmarke 1 innerhalb des Bahnmarke-1-
Zeitlimits passiert hat, wird die Wettfahrt abgebrochen. 

16.3 Boats failing to finish within the time stated under 
“Finishing Window” after the first boat sailed the 
course and finished will be scored DNF without a 
hearing. This changes RRS 35, A5.1 and A5.2. 

 

The finishing window is the time for boats to finish 
after the first boat sails the course and finishes. 
Boats failing to finish within the finishing window, 
and not subsequently retiring, penalized or given 
redress, will be scored “time limit expired” (TLE) 
without a hearing. 
A boat scored TLE shall be scored points for the 
finishing place one more than the points scored by 
the last boat that finished within the finishing 
window. This changes RRS 35, A5.1, A5.2 and A10. 
 

Boote, die nicht innerhalb der Zeit, welche unter «Zielfenster“ 
festgelegt ist, durchs Ziel gegangen sind, nachdem das erste 
Boot die Bahn abgesegelt und durchs Ziel gegangen ist, werden 
ohne Anhörung DNF gewertet. Dies ändert WR 35, A5.1 und 
A5.2. 
 
Das Zielfenster ist die Zeit für ein Boot, um durchs Ziel zu gehen, 
nachdem das erste Boote die Bahn abgesegelt hat und durchs 
Ziel gegangen ist. Boote, die es versäumen innerhalb des 
Zielfensters durchs Ziel zu gehen und später nicht aufgeben, 
bestraft werden oder Wiedergutmachung erhalten, werden ohne 
eine Anhörung “Zeitlimit abgelaufen” (TLE) gewertet. Ein TLE 
gewertetes Boot muss Punkte für den Zielplatz erhalten, die um 
eins grösser sind als die Punkte, mit denen das letzte Boot 
gewertet wurde, das innerhalb des Zielfensters durchs Ziel 
gegangen ist. Das ändert WR 35, A5.1, A5.2 und A10. 

16.4 Failure to meet the race target time will not be 
grounds for redress. This changes RRS 62.1(a). 

Nicht einhalten der Wettfahrtsollzeit ist kein Grund für 
Wiedergutmachung. Das ändert WR 62.1(a). 

17 Hearing requests Antrag auf Durchführung einer Anhörung 

17.1 For each class, the protest time limit is 90 minutes 
after the last boat of has finished the last race of the 
day or the race committee signals no more racing 
today, whichever is later. 
The protest time limit is 30 minutes after the 
committee signals no more racing today ashore. 
The time will be posted on the official notice board. 

Für jede Klasse beträgt die Protestfrist 90 Minuten nachdem das 
letzte Boot in der letzten Wettfahrt des Tages durchs Ziel 
gegangen ist oder das Wettfahrtkomitee «heute keine 
Wettfahrten mehr» signalisiert, je nachdem was später ist. 
Die Protestfrist ist 30 Minuten, wenn das Wettfahrtkomitee 
«heute keine Wettfahrten mehr» an Land signalisiert. 
Die Zeit wird an der offiziellen Tafel für Bekanntmachungen 
veröffentlicht. 

17.3 Hearing request forms are available at the race 
office and on 
https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFil
e/02fc8726-6382-480f-90dc-44aa058373b1. 

Formulare für Anträge auf Durchführung einer Anhörung sind im 
Wettfahrtbüro und auf 
https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFile/02fc8726-
6382-480f-90dc-44aa058373b1. 

17.4 Notices will be posted no later than 30 minutes after 
the protest time limit to inform competitors of 
hearings in which they are parties or named as 
witnesses. 
Hearings may be scheduled to begin before the end 
of the protest time limit. 

Mitteilungen, um die Teilnehmer über Anhörungen zu 
informieren, bei denen sie Partei sind oder als Zeuge benannt 
wurden, werden spätestens 30 Minuten nach Ablauf der 
Protestfrist veröffentlicht. 
Anhörungen können so geplant werden, dass sie vor Ablauf der 
Protestfrist beginnen. 

https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFile/02fc8726-6382-480f-90dc-44aa058373b1
https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFile/02fc8726-6382-480f-90dc-44aa058373b1
https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFile/02fc8726-6382-480f-90dc-44aa058373b1
https://portal.manage2sail.com/filedataservice/GetFile/02fc8726-6382-480f-90dc-44aa058373b1
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Hearings will be held in the protest room, located in 
the upper level of the Tourist-Center (former “Knie-
Museum”) beginning at the time posted. 

Die Anhörungen werden im Protestraum durchgeführt, der sich 
im Obergeschoss des Touristikzentrums befindet (früher 
„Kniemuseum“) und beginnen um die angegebene Zeit. 

17.5 A list of boats that have been penalized for breaking 
RRS 42 under Appendix P will be posted. 

Es wird eine Liste von Booten veröffentlicht, welche wegen eines 
Verstosses gegen WR 42 unter Anhang P bestraft wurden. 

18 Scoring Wertung 

18.1 (a) When fewer than 4 races have been completed, 
a boat’s series score will be the total of her race 
scores. 

(b) When 4 or more races have been completed, a 
boat’s series score will be the total of her race 
scores excluding her worst score. 

(a) Wenn weniger als 4 Wettfahrten abgeschlossen sind, ist die 
Serienwertung eines Bootes die Summe seiner 
Wettfahrtwertungen.    

(b) Wenn 4 oder mehr Wettfahrten abgeschlossen sind, ist die 
Serienwertung eines Bootes die Summe seiner 
Wettfahrtwertungen ausgenommen seine schlechteste 
Wertung. 

19 Safety regulations Sicherheitsbestimmungen 

19.5 [DP] A safety distance of 50 meters from all 
commercial passenger vessels (green ball displayed 
on a mast) shall be respected.  

[DP] Ein Sicherheitsabstand zu Vorrangschiffen von 50 Metern 
(grüner Ball) am Mast gezeigt) muss eingehalten werden. 

20 Replacement of crew or equipment Ersetzen von Besatzung oder Ausrüstung 

20.1 [DP] Substitution of competitors is not allowed 
without prior written approval of the race committee.  

[DP] Der Ersatz von Teilnehmern ist ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung der Wettfahrtleitung nicht gestattet. 

21 Equipment and Measurement Checks Ausrüstungs- und Vermessungskontrolle 

21.1 A boat or equipment may be inspected at any time 
for compliance with the class rules, the NoR and SI.  

Ein Boot oder Ausrüstung kann jederzeit auf Übereinstimmung 
mit den Klassenregeln, der AS und den SA kontrolliert werden. 

21.2 [DP] [NP] When instructed by a race official on the 
water, a boat shall proceed to a designated area for 
inspection 

[DP] [NP] Wenn es auf dem Wasser von einem 
Wettfahrtoffiziellen dazu aufgefordert wird, muss sich ein Boot 
zur Kontrolle in ein bestimmtes Gebiet begeben. 

22 Official Vessels Offizielle Fahrzeuge 

22.1 Official vessels are start vessel, counter-start 
vessel, buoy layer boat, auxiliary finish vessel and 
protest committee boat. They are marked with 
appropriate flags. 

Offizielle Boote sind Startschiff, Konterstartschiff, Bojenleger, 
Hilfszielschiff und Juryboot. Sie sind mit entsprechenden 
Flaggen gekennzeichnet. 

23 Support Teams Unterstützende Teams 

23.1 [DP] [NP] Support person vessels shall be 
registered at the race office before the event and 
comply with the support person vessels regulation of 
the event.  

[DP] [NP] Fahrzeuge von unterstützenden Personen müssen vor 
der Veranstaltung beim Wettfahrtbüro angemeldet werden und 
den Verordnungen für Fahrzeuge von unterstützenden Personen 
entsprechen.  

23.2 [DP] [NP] Support person vessels and support 
person vessels drivers shall comply with the legal 
requirements.  

[DP] [NP] Fahrzeuge von unterstützenden Personen müssen 
den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen und Fahrer von 
Fahrzeugen von unterstützenden Personen müssen sie 
einhalten. 

23.3 Support person vessels will be part of the security 
arrangement for the event. 

Fahrzeuge von unterstützenden Personen werden Teil des 
Sicherheits-Dispositivs der Veranstaltung sein. 

23.4 Support and Coaches Boats will not be permitted 

within 100 m of the race course from the preparatory 

signal until the last boot has finished. 

Begleit- und Trainerboote müssen sich während der Wettfahrt 
von Ankündigungssignal bis zum Zieldurchgang des letzten 
Bootes mindestens 100 m ausserhalb der Regattabahn 
aufhalten. 

24 Trash Disposal Abfallbeseitigung 

24.1 Trash may be placed aboard official vessels. Abfall kann bei offiziellen Fahrzeugen abgegeben werden. 
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Addendum A 

Course to be sailed / Abzusegelnde Bahn: 

   
 

   
 
   


