
Eröffnung der 61. Potsdamer Mannschaftsregatta 5.+6. September 2021

Gunnar Neitz, 1. Vorsitzender / Wettfahrtleiter:

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, Seglerinnen und Segler. Heute ist der 04. September 
2020. Ich begrüße Euch herzlich zur 61. Potsdamer Mannschaftsregatta im Namen des 
Vorstands und der Mitglieder des Segelvereins Potsdamer Adler. Wir freuen uns, dass wir 
die Regatta in diesem Jahr durchführen dürfen.
Da die Eröffnung online und digital stattfindet, bitten wir Euch, die erforderlichen Dokumente 
wie die Kurskarte und die Segelanweisung herunter zu laden und ausgedruckt mitzunehmen.

Einige Worte zum Ablauf:
Bitte meldet, falls noch nicht geschehen, noch heute Eure Teilnehmer.
Wir werden keine generelle zentrale Eröffnung für die Teilnehmer der Vereine des Reviers 
durchführen. 
Kleine Delegationen der Vereine sind am 05.09.2020 um 09:30 Uhr am Flaggenmast auf 
unserem Gelände willkommen.
Wie in den vorherigen Jahren, starten mit Mannschaften die aus vier Bootgruppen bestehen, 
Kielboote, Jollenkreuzer, Jollen und Optimisten sowie Einzelstarter in den genannten 
Gruppen. Wir werden wetterbedingt hoffentlich vier Wettfahrten durchführen. Da bei der 
Wertung der Mannschaften in jeder Wettfahrt eine Gruppe gestrichen wird, ist es auch 
möglich, Mannschaften mit nur drei Booten aufzustellen.
Bitte seid am 5. September rechtzeitig auf dem See.
Wir starten am Sonnabend, den 5. September um 11:00 Uhr. Das bedeutet, dass die Orange
Flagge mit einem Tonsignal auf dem Startboot 10:50 Uhr ausgerollt wird. 10:55 Uhr wird die 
erste Klassenflagge mit einem Tonsignal zur Startvorbereitung gehisst. Dann starten wir 
entsprechend des üblichen Startverfahrens. Wir nutzen im Startverfahren die 
Vorbereitungsflaggen „P“ oder bei wiederholten Rückrufen auch die Flagge „U“.
Die zu fahrenden Kurse werden wie gewohnt am Heck des Startbootes ausgehängt. Bitte 
informiert Euch in der Segelanweisung.
Entgegen der Vorgehensweise in den letzten Jahren legen wir die Startreihenfolge schon 
heute fest. Wir starten zuerst die Kielboote, dann die Jollenkreuzer, dann die Jollen und 
zuletzt die Optis. Die Optis fahren einen kurzen Kurs. Wir bitten die Betreuer dafür zu 
sorgen, dass die Optis erst zur Startlinie fahren, wenn sie zum Start dran sind.
Nach der absolvierten Wettfahrt, fahrt von Zielboot wieder zurück in das Startgebiet und 
haltet Euch von Booten frei, die noch in der Wettfahrt sind.
Wir versuchen am Sonnabend drei Wettfahrten nacheinander zu fahren.
Für den Fall dass wir etwas an der Organisation ändern müssen, beachtet während der 
Wettfahrten die Flaggensignale.

Mögliche Proteste:
Die Jury besteht aus Marcel Neitz und Andreas Voigt, beide SVPA und Rainulf Pippig, 
SGSP. 
Die Jury benutzt für Veröffentlichungen auch die SVPA Webseite.
Ich bitte alle Teilnehmer um faires Segeln. Proteste müssen wie gewohnt und in der 
Segelanweisung spezifiziert bei uns auf dem Gelände angemeldet werden. Zu 
Verhandlungen muss wegen der eventuell nicht gegebenen Mindestabstände eine Mund-
Nase Maske getragen werden.
Wir veröffentlichen die Zwischenergebnisse des ersten Tages so schnell wir möglich im 
Internet. Bitte informiert Euch und tretet bei Unstimmigkeiten mit uns in Verbindung. Dazu 
werden wir eine Mitteilung der Wettfahrtleitung mit Kontaktinformationen ins Netz stellen.
Alle Mitteilungen der Wettfahrtleitung werden auch im Internet veröffentlicht.

Zu den aktuellen Maßnahmen:



Auf Grund der aktuellen Regelung ist es erforderlich, dass alle Teilnehmer und Gäste, die 
das Gelände de SVPA betreten sich mit Kontaktdaten registrieren. Listen liegen am 
Eingang und am Steg aus.
Wir bieten am Sonnabend und am Sonntag kein Catering an. 
Die Duschen sind gesperrt, die Toiletten dürfen nur durch eine Person gleichzeitig betreten 
werden.
Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Wenn das nicht möglich ist, muss eine 
Mund-Nasen Maske getragen werden. Ein Hygieneplan ist aufgestellt und ausgehängt.
Wir desinfizieren stündlich die Türklinken, Armaturen (WC) und andere Oberflächen.
Es findet keine Abendveranstaltung statt.

Siegereehrung:
Wir möchten trotz der Einschränkungen eine Siegerehrung durchführen. Da wir auf dem 
Gelände unter Abstandsbedingungen auch im Aussenbereich nicht mehr als 100 Personen 
unterbringen können, werden wir die Bereiche um den Flaggenmast markieren, so dass 
Abstände eingehalten werden können. Die Vereine werden gebeten zur Siegerehrung 
Abordnungen zu senden, die aus den Vorsitzenden, den Mannschaftsführern und den 
Teilnehmern bestehen, die prämiert werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir neben dem neuen Wanderpreis, einem 
stilisierten Rumpf der Endeavour (1934), wie gewohnt auch Torten und Urkunden ausgeben. 

Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende mit schönen Wettfahrten.

Wir sehen und auf dem See.

Ich eröffne die 61. Potsdamer Mannschaftsregatta mit einem einfachen „Goode Wind - Ahoi“

KONTAKT: https://pub.svpa.de/verein/regatten/
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