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Dällikon, 29. Januar 2018

Orientierung und Unterstützung zur Registrierung und Meldung an den
Zürichsee Langstrecken Cup
Ruf‐Flagge an den Regatten
Liebe Seglerinnen
Liebe Segler
Nachdem nun die neue Saison immer näher rückt, wird es Zeit Euch über die verschiedenen Neuerungen in der Saison
2018 zu informieren.

1. Ruf Langstrecken‐Cup wird Zürichsee Langstrecken‐Cup
Wie die meisten bereits erfahren haben, hat die Firma Ruf ihr langjähriges Engagement im ZSV per Ende 2017
eingestellt. Wir möchten uns hier noch einmal für die jahrelange und sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Es
ist nicht selbstverständlich über so viele Jahre derart grosszügig unterstützt zu werden!
Ab 1. Januar 2018 heisst der Ruf Langstrecken‐Cup neu Zürichsee Langstrecken Cup (ZLC)

2. Gruppenflaggen Zürichsee Langstrecken‐Cup
Der ZSV Vorstand und die ZLC Kommission haben entschieden, dass die zurzeit verteilten Gruppenflaggen
weiter ihre Gültigkeit behalten. Es werden dementsprechend keine neuen Gruppenflaggen verteilt, ausser für
die neu Registrierten und denen die Flagge „abhanden“ gekommen ist. Die Flaggen können am gewohnten Ort
– der Registrierstelle – bezogen werden.

3. Registrierung zum ZLC
An der Registrierung wird sich vorderhand nichts ändern. Sie ist nötig um die nötigen Vorbereitungen treffen zu
können.
Sie ist reglementsgemäss über die ZSV Homepage unter der Rubrik Regatten/Zürichsee Langstrecken Cup
(Roter „R“ Button) vorzunehmen.
Bitte beachten:
Die Registrierung ist lediglich die Registrierung zum Cup! Für die einzelnen Wettfahrten müssen je Anlass
separat gemeldet werden.

4. Meldeverfahren zu den Regatten des ZLC per Manage2Sail
Die ZLC Kommission hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass sämtliche Meldungen neu über das
manage2sail zu tätigen sind.
Der Vorteil liegt beidseitig auf der Hand. Einerseits löst der Teilnehmer sein Login einmalig und kann seine
eigenen Daten, die der Crew und des Bootes hinterlegen. Dies bedeutet, dass die mühsame Einzelerfass‐ und
Sucherei endlich ein Ende hat! Andererseits wird es so endlich möglich eine mehr oder weniger aktuelle
Meldeliste online zu haben.
Zur Zeit stehen 2 Möglichkeiten an eine Regatta zu melden zur Verfügung.
A. Die Meldung wird wie gewohnt über www.zsf.info /Regattakalender gemacht.
Sprich man sucht den entsprechenden Anlass auf der www.zsv.info Rubrik Regatten und drückt auf das „M“
für Meldung. Dies gilt für sämtliche Regatten in der Region 5.
B. Direkt über Manage2Sail
www.manage2sail.com eingeben womit man die Auswahl der Suchfunktionen mit Monat, Land, Klasse,
Verein und Region hat.
Für ZLC Regatten empfiehlt es sich das Suchfeld zu benutzen mit dem Suchbegriff „ZLC“.

5. Ausschreibungen & „Schwarzes Brett“ am ZLC
Der ZLC wird wie gewohnt im ZSV Info (Heft) mit einer Erstfassung der Segelanweisungen ausgeschrieben. Im
Weiteren befindet sich eine weitere Ausschreibung – und schlussendlich auch die gültige ‐ im Manage2Sail
beim gewünschten Anlass unter „Bekanntmachungen“ = „Schwarzes Brett“.
Bitte beachten:
Es lohnt sich vor dem Start und auch danach ein Blick auf die Bekanntmachungen zu werfen! Im Prinzip ist dies
das „Schwarze Brett“ des Anlasses, da es sonst bei den ZLC Regatten keine andere faire Möglichkeit zur
Kommunikation gibt. Dort werden sämtliche Änderungen bekannt gegeben und die neuesten Ausschreibungen
resp. Segelanweisungen vor dem Start hinterlegt sein.

6. Auswertung und Ranglisten
Die Auswertung wird vorderhand noch im Velum – wie gewohnt – stattfinden.
Dies heisst auch, dass die Einlauf‐ und Ranglisten immer noch am gewohnten Ort auf der ZSV Homepage zu
finden sein werden.

7. Benutzerkonto Manage2Sail
Ein Login kann sehr schnell und ohne grossen Aufwand über http://manage2sail.com/de‐CH gelöst werden.
Grundsätzlich ist das Programm und die Menüführung logisch und auch einfach.
Im Benutzerkonto wird jeweils die Crew und auch das Boot hinterlegt. Es ist möglich so viele verschiedene
Crew‐Teilnehmer wie nötig zu erfassen und können dann jeweils pro Regattameldung einzeln ausgewählt
werden. Leider ist es bis jetzt erst möglich ein Boot zu erfassen. Es empfiehlt sich daher einen Printscreen zu
machen, falls man mit mehreren Booten segelt, damit die Daten nicht immer wieder gesucht werden müssen.
Bei der Meldung zu einer ZLC Regatta ist es zwar wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich, die
Gruppeneinteilung richtig einzugeben. Wird diese falsch eingegeben, so kann sie der zuständige Wettfahrtleiter
korrigieren.
Für diejenigen, die gerne in einem Handbuch blättern, ist eines bei den „Allgemeinen Bestimmungen des ZSV“
hinterlegt.

Wir hoffen mit diesen Ausführungen etwas Klarheit in die Angelegenheit gebracht zu haben. Falls trotzdem noch Fragen
vorhanden sind dürfen die gerne unter regatten@zsv.info oder per Telefon an den Schreibenden gestellt werden.
Freundliche Grüsse

Sascha P. Osterwalder
Regatta & Ausbildung

