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DBR GOLDPOKAL DER NOHDISCHEN F'OLKEBOOTB

Senator HagelsLeiri's Gedåchtni.s

Pokal-

Dj.eser Goldpr:ka1 der nordlsciren FolkehooLe isi ein lnternationale;"
Pokal- §lr ist ein Geschenk vom Konsul Hans Hagelstein, Lubeck *
Travemfinde, zum Gedenken an seinen VaLer Åtfred Hagelstein, gewielmeb
der F§rderurig des lnternaLionalen Segelsports und damit der Freund*
schaft zwiscl:en cien skandinavisch*n un<1 deulschen SegIern"
Die erste RegaLta urn diesen Pokal wurde 1963 in Travemiinde
ausgesegelt. Gewinner und HigenLtimer des Polcals wurde 197 4 der
åmaleur*§ejtklub Kopenhagen. 1982 ging cler Pokal an den KilRTE|IINDE
SEJLKLUB. - JeLzL, wieder ausgeset,zt, wird der Goldpokal nach
folgenden liegern ausgesegelL.
SåTZUNGEI,{ FUB DEN GOLDPOKAL

1"

Den Pr:kal gewinnL jedes Jahr derjen:Lge

Klub, unter

dem das

§iegerboot zur Regatta gemeldel wurde Die im Pokal aufbewahrle Pergamentrolle nimrnt in jed*m Jaiit-,
indem um den Pokal gesegelt uiir:d, die folgenden Daten auf I
den Namen des gewlnnenderr Klubs
a
rlen Namen des gewi-nnenderi BooLes
b
c die Namen der Besatzungsmi-tglieder.
§ingravierungen am Pokal sind nichL zulåssig.
Der;enige Kliiil, der zeiLweil-i.g im Besit'z des Pokales isb
trågt. d:Le Verantwcrtung fUr den {ioldpokal"
Der KERTEMINDE SEJI,K{,UB h;i.1t den Pr:ka1 bei der DÅN§X SøitS§URÅ.!{Cii
laufenii versi.cherL gegen plotzlich auftretende åuiderlj-che
Schåde i:, Brand, Diebstahl rJ . Raub "
Es i.r'i rd vorausgeseLz'L, daB folgende Bedingungerl ei ngehalben

werden:

Der Pokat is1" grundsåfzlich in einem Banksafe aufzubewahren"
und zurr-ick, cier Transport zum nåchstarranglerenden Ii-ub,
das Heimfuhren rles Pokals und dle Preisverleihung am Veransbalt,ur"rgsorfl " In diesen Tranportf å]1en sol-l der Fokal tniiglicltst
im personlichen $epåck mihgefiihrt werden. So11t,e die* nicirt
mCIglich seln, lsL rien Pokal als WerLpaket, mit der P*sL zu
lrersenrlen " Die HerLangabe rnuiå umgerechnel, 5. ooo, ** ilkr "
betragen

"

Der Pokal <iarf bei iibergabe an den niichsbarrangierenden Kiub
nur gegen Quiltung ausgetråndigt uerden" Dieses scllte scfort
na*h rier tiberga.be ge*chehen.

2

Åufberøahrt und Lransporliert wird der Fokal in einem dafur
vorgesehenen BehålNer Die jåhrlich r,u zahlende Versicherungspråmie isN auf dem
Kulanzwege von der DÅNSK SØAS§URANCB auf nur 4oo, -- Dkr.
festgeset,zN. Dieser BeLrag i.st, vom gewlnnenden Klub an den
Kerteminde Sejlklub, Gi:bnlandsgade, DK-53oo KerNeminde,
einzuzahlen und zwar zum i. Sept,ember jedoch spålesbens
2 Wochen nach der Pokalverleihung.
Die Versicherung deckt die Lånder England, WesLdeutsehland,
§chneden und DånemarkD*r Goldpokal wird EigenLum des Klubs, der ihn als ErsLer
6 x gewinnen kann.
Im Falle da6 der Pokal in einem Jahr nichb ausgetragen wird,
lst er an den Kerteminde Sej1tclub 'du retournieren,
Es ist Aufgabe des aeitweiligen Pokalinhabers dafiir zu
§orgen, ciass der Pokal rechtzeitig an den nåchsbarrangierenden
Veranslalt,er ubergeben wj-rd.Spåtestens jedoch vor der ersLen
WeLtfahrt "
Dleser Pokal darf niehb fur andere Klassen ausgeseLzL r,,lerden.
Der arrangierende Klub setzt inåem Umfang Manschaflspreise
aus, w1e er es fiir angemessen hålt und unter Berr,icksichbigung
der Hohe der Sbart,gebr-thr die vors Veranstalter selbst fest*
geset.zt r"rird.

2.

EINLADUNGBN

Die Goldpokal-Regatta sol1 jedes Jahr zwischen dem 1, Juni
und dem 1. September abgehalten werden"
Dre Bekannbgabe von ZetL und Orb so1l der arrangierende Klub
spåtestens zum i . Januar an die unler Salzg. 1 1 genannLen
Hlubs vornehmen, EinschlieBlich dem deutschen Seglerverband,
der Dansle Sejlunion, dem Svensk SeglerforbundeL und dem
Finlands Seglerforbundet.
Es ist Aufgabe des arrangierenden Klubs, spåtesbens 6 Wochen
vor dem §tart zur ersten Ser.ienwet,tfahrlo die Einladungen &n
die vorgeannten Verbånde sowie an die Vereine u. Klnbs xtl
senden von denen eine Teilnahme erwartet wird.

3.

TEILNAHME UND ANMELDUNC
Die RegaLta um den Goldpokal isL ftir alle Naticnen offen.
Jedes teilnehmende Boot mu.ll lm BesiLz ej-nes gi.iltigen Klassenelokumenf,s sein. Eine Kople davon, einschlieSlici'l der Anmeldung

so11 dem Veranstalter augescliickL rierden.
Der §i.gentiimer des Bootes oder seln Stellvertreler mllfis
Mltglied Ces Kl.ubs sei-n, unLer eiem er anmeldeL.
Der Veranstalter selzt die Anme j.defrist f'est,, jede Ånmeldung

isL

bi.ndend

-

34.

AUSTRAGUNGSORT

Die Austragung der Goldpokal-RegatLa findet jedes Jahr
in der BRD oder 1n Dånemark staLt, Der Arrangeur wird

vom deutschen und dånischem Segelklub bestirnmL.

5.

VERMESSUNG

Der verånstaltende KIub muB daftir Sorge tragen, daB wåhrend
der Veranstaltung ein autorisierLer Verrnesser zur Verftigung

steht.

Der RegattaausschuB hat das Recht Kontml.lvermessungen

vorzunehmen.

ålle SegeI der teilnehmenden Boote mtissen kontrollvermessen
und elnen autorlsierlen §t,empel tragen6.

REG.ATTÅ

BESTIMMUNGEN

r,uerden nach den Satzungen der I.Y'R.UHegattaregeln
sowie den nationalen Vorschriflen
und deren
den
und
vom arrangierenden Klub festgesetzten WettfahrLregeln

AlIe Wettfahrten
durchgef

tjhrt

Es soll versuchL werden 6 Wettfahrten durchzuflihren.
Die Verleihung des Pokals findet nicht statt wenn nichl mehr
als 4 Wetlfahrten durchgefiihrf werden kdnnen. Dle in §alzg.
genannten MannschafLsprej-se konnen vom Veransbalter nacl: eigenem
1

verliehen werden.
Falls sich mehr als 6o BooLe zur Goldpokal-Regat.ta gemeldet
haben, kann der VeransLalter unter Hinweis auf die Regelt't
Cer I.Y.B.U. sich auf die Organisatlon gr§sserer RegatLen
berufen und die Lotale Anzahl der Boote beilen. ( Apendi.x 12,
§atzg. 6 )
Ermessen

7.

BAHN

Die Auslegung der Bahn soll nach dem olympischen System
gehandhabt werden und wenn moglich den Folkebooten allein
vorbehalt.en sein "
Eine Verkurzung der Bahn ist statthaft wenn die erste Dreiecksbahnumsegelung innerhalb der giiltigen FrisL von 135 MinuLen

erfolgte.
Å1le St,arts beginnen an der Kreuz.
Die Bahn an der Kreuz solt eine Mindesb'Iånge von 1,8 Sm"
haben.
Die Bahn muB

im offenen Fahrwasser ausgelegt sein. * Frei
von Land, Grund oder anderen Hindernissen"
Die §tartlinle muB ln Meber umgerechnet ca. B x grdBer als
die Ånzah1 cler startenden Bcobe sein.

B.

å{ItnAVUE_y, tnL?I§§
Im Fa11e, daB das fr-ihrende BooL eine DunchschnitLsgeschwindig*
keit v{}n 2 Knob, berechnet iiber Gruno und ohne Kreuzzus*h}ag,
nich1, einhalLen kann r^rird di.e WeLt,fahrb abgebla,*en"

4Sofern Boote den fesLgesetzLen Zej-traum ft-ir eine Wettfahrt
mehr iiberschreiLen a1s das schnellsbe Boot, dann kann der
Star't,- u- ZielausschuB die Wettfahrt erst eine Stunde nach
der festgeseLzten Normalszeit abschlleBen.
Boote, die nach der åusgelaufenden 1 Stundenfrist Ihre WeLtfahrt noeh nicht beendet, haben, werden nachrangig nach dem
Platz bewerLet, welches das LeLzLe Boot einnimmt, das innerhalb

der EinstundenfrisL iiber die Ziellinie geht, Die PunkLwertung
enlsprichb dann der Anzahl der gestarteLen BooLe, dividi-ert
durch 2 und aufgerundet, auf die nåchsthohere ZahL.
PUNKTSYSTEM

Ftir die Vergabe der Punkte wird das olympische SysLem ange-

wendet.

§ofern mil dein olyroplschen. Punkbregeln nicht enlschieden werden
kann, wer der Gewinner des Goldpokales 1-st, zum Beispiel bei
Punkbgleichheit, dann entscheidet die LeLzLe untereinander

ausgeLragene Wet,bfahrt und Plaåi,enung,.
1o

PROTESTAUSSCHUB

Der veransbalLende Klub setzt einen Protesbausschuft ein,
der aus m{fldestens 3 Mitgliedern bestehen muB und zwar aus
einem Vorsitzenden, einen stellvertreLenden Vorsitzenden,
jedoch nur 2 Mitglieder sollen di:m veranstaltenden Klub

angehdren ÅuBerdem hat jede Nation das Recht ein qualifizi-erLes Mitglied
in den AuschuB elnzubringen vorausgesetzb,dass die Meldung

hierfi-ir rechtzeitig und vor Beginn der lrtrettfahrten erfolgb.
Kein AusschuBmitglied solt Eigentiimer oder ProduzenL der
konkurrierenden Boole sein. ' Auch eine leilnahme an den
Wettfahrten sowle eine Mitgliedschafb im Start- u" Zj-elausschuB ist ni-chb statLhaf t.
§åmt,11che Mitgl-ieder des ProLesLausschusses miis-sen elngehende
Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit den Begat,Laregeln
besit,zen.
iiber ProLeste beim Slart- u. ZlelausschuS, wegen iibert:"etung
der gultigen Satzungen und Regeln wåhrend ei-ner WettfahrL
entscheidet nur der ProLesLausschuB. Erklårt der AusschuB
den ProLest fiir Rechtens, wird diese Wettfahrt annullierL"
Die Entscheidungen des ProLeslausschusses kdnnen nichf,
angefochten werden.

tl

DIE

AI-ISLEGUNC DE3 SATZUNGEN

EvenLueIle, auftauchende Zweifel an der Auslegung der
Satzungen sollen gemeinsam, vom Kerteminde Sejlklub,

dem dånischen Folkebootskl.ub und dem deuLschen FolkebooLsklub gelosf werden.
Bei Zweifel an der Åuslegung der §atzungen in anderen SPrachen

wj-rd der dånische Text gtittlg.
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Dle §atzungunsen miissen wåhrend der Veranstaltung Sffent,lich
ausgehångt und jedem zugånglich sein.
tt-

§§DBRU!{CEN

§nderungen d!e*er §atzungen k§nnen nach dem åbschluff der
Segelsal,son und dem f,eitraum der dazwischen J-iegL, bis
zuå 1. Januar des folgenden Jahres,vorgenoffiEen werden.
Dte §atzungsånderungei obllegen auåsehLle6llch den Kerbeminde
Sej

lklub,

Satzungsgemå§ angenommen, Kertenlnde

§eilklub,

Klaus Hold

( Vorsitzender
und

Belsitzer des Dansk FoLkebootklub
Jens Lautrup

den
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