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Begleitschreiben zur Einladung zur
Regattakoordinationssitzung Saison 2019
Ich möchte Euch ganz herzlich zur diesjährigen Koordinations‐Sitzung
einladen.
Sie findet am Mittwoch 7. November 2018 um 1900 Uhr im Zürcher Yacht
Club (siehe Einladung) statt.
An‐ und Abmeldungen bitte bis 1. November 2018 auf regatten@zsv.info

Regattaeingabe – Termine
Einige Regattapräsidenten haben bereits selbständig ihre Daten eingereicht.
Anbei ist der momentane Stand der Daten 2019 finden.
Wer das Excel direkt ausfüllt, muss nur die Adressen nachführen. Alle anderen
bitte das Formular so genau wie möglich ausfüllen.
Das Excel‐File „ZSV‐Organisationstool 2019“ ist wie immer in der Dropbox
„Regattaeingabe“ 2019 (Saison) zu finden.
Im Excel im Reiter „Detailplanung“ sind bereits einige Regatten erfasst. Die
wiederkehrenden Anlässe sind ebenfalls vorhanden (analog Saison 2018), bei
denen lediglich – sofern nichts am Anlass selber ändert – die Daten noch
nachgetragen werden müssen.
Bitte beachtet, dass der Meldeschluss eines Anlasses in der ganzen Region
immer einheitlich auf den Sonntag (6 Tage) vor der Regatta ist. Dies
unabhängig davon wie viel (oder überhaupt) das Nachmeldegeld beträgt.

Regattaeingabe – Sicherheitsdispositive
Die angepassten Sicherheitsdispositive sind bis spätestens 6. November
einzureichen.
Um den Aufwand etwas zu verkleinern wäre mein Vorschlag, dass jeder Club
ein einheitliches Sicherheitsdispo über das ganze Clubregattajahr erstellt.
Nimmt man eine Linearregatta, so wird die sicherlich immer im gleichen
Gebiet gesegelt. Das gleiche gilt wohl auch für eine Langstreckenregatta.
Womit man je eines pro Jahr erstellen könnte.

Im Anhang zu finden ist das SiDi des ZYC für Fleetrace und Langsreckenregatta
als Beispiel.
Bitte reicht mir diese schnellstmöglich, jedoch bis spätestens 6. November ein.
Am liebsten in einer Dateiform, die ich im Notfall noch anpassen könnte, falls
wir so nicht durchkommen und ich die verändern müsste.
Diejenigen, die Zugriff auf die ZSV‐Regatten‐Dropbox haben, speichern bitte
ihre Unterlagen unter „\ZSV Regatten\2018 (Saison)\ZH‐See\Clubname
(kürzel)\Daten des Clubs“.

Regattaeingabe – Haftpflichtversicherung
Die Zahlbestätigung der Haftpflichtversicherung über 5 Mio. ist
unaufgefordert bis zum 4. Januar per PDF an regatten@zsv.info zu senden.
Ebenfalls benötigt wird die Police Nr., der Versicherer und die Deckung.
Da wir in der Vergangenen Periode etwas Mühsam zum Ziel gekommen sind,
wäre ich dankbar, wenn Ihr Euren Versicherungen das beiliegende Beispiel als
Muster senden könnt (Besonderes Merkmal: Der Satz Prämie bezahlt).
Ersichtlich muss sein: Versicherungssumme, Art‐ und Deckung der Leistung
und ob sie bezahlt ist oder nicht.

Adressen
Anbei sind sämtliche Adressen des ZSV zu finden. Bitte kontrollieren und falls
es Korrekturen gibt sofort melden oder direkt im Excel „Organisationstool“
eintragen!

ZSV‐ und Swiss Sailing – Regattakalender/Manage2Sail
Wie bereits Seitens Swiss Sailing informiert wurde, wird der Fastword
(Nationaler Regattakalender) per Ende Jahr durch das neue Manage2Sail
ersetzt ersetzt.
Diese Entscheidung wird durch den grossen Wartungsaufwand und dem nicht
mehr Zeitgemässen „Dasein“ begründet, was nicht ganz erstaunt.
Viele von Euch sind bereits auf das Manage2Sail (m2s) in dieser Saison
umgestiegen und konnten es testen. Was leider nicht gross bedacht wurde
war, dass auch die Klassenvereinigungen Zugriff auf das Fastforward hatten
und das m2s noch nicht ganz so weit ist. Dies sollte allerdings bis Ende Jahr
nachgeholt werden. Das System findet sich demensprechend im stetigen
Aufbau; so soll es auf nächste Saison auch eine Suchfunktion nach Region
oder Seen geben.
Der Umstieg auf das m2s stellt nun neue Weichen. Wir haben eigentlich damit
ein System, das wir in die ZSV Seite einbinden und das Problem mit den
Melde‐E‐Mails elegant lösen könnten, da eine Datenbank hinter dem m2s
steht. Der Nachteil an der ganzen Sache ist der, dass Ihr leider alles (sämtliche
Regatten) selber erfassen müsst. Der ZSV Kalender steht sicherlich noch in der
Saison 2018 – mit einem Link auf die entsprechende m2s‐Seite – zur

Verfügung. Wird aber, sofern alles gut läuft per Ende 2018 ebenfalls vom Netz
genommen.

ZSV – Info
Im ZSV Info 2019 werden wieder nur noch die Reglemente (Allg. ZSV
Bestimmungen, ZLC, GM), die Trainingsregatten und die nötigsten
Informationen zu den Regatten selber abgedruckt.
Ausschreibungen und Segelanweisungen sind nicht mehr im ZSV Info
enthalten. Dies gilt natürlich nicht für die ZLC Regatten und auch nicht für die
Regattaübersicht am Anfang des Heftes.
Diese Massnahme soll den Wettfahrtleiter die nötige Flexibilität geben, die
heute gefragt wird. Dies setzt allerdings voraus, dass sämtliche Clubs
rechtzeitig ihre Ausschreibungen und Segelanweisungen auf ihrer
Clubhomepage veröffentlichen.

Terminplan
Analog der letztjährigen Ausgabe des ZSV Info werden die Regatten
unbewilligt im ZSV Info abgedruckt. Aus diesem Grund kann in Zukunft das
Heft unabhängig von der Regattabewilligungen veröffentlicht werden.
Nichts desto Trotz ist es sehr wichtig, den engen Terminplan einzuhalten.
Bei Fragen stehe ich Euch gerne jeder Zeit zur Verfügung und freue mich auf
eine kurze und entspannte Sitzung.

Freundliche Grüsse

Sascha P. Osterwalder
Regattawesen

