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Contestation classement 
Course 2 

Moi     2954

réception …

Réservé au comité de 
course

Sinon devient

Ich bin nicht auf der Zieleinlaufliste!  Bin ich das Rennen ganz umsonst gefahren?

Ich bin nicht auf der
Zieleinlaufliste!

 

!
Ich bin richtig gestartet,
bin den Kurs richtig 
abgefahren und auch
korrekt durchs  Ziel 
gegangen

Ich bin hinter Mathilde und vor
Felix durch,s Ziel gefahren

                                                                                                Im Regattabüro (betreten verboten für Teilnehmer)

      

?

CAS N°
Formulaire de réclamation 
aussi pour demande réparation 

Course 2 

Moi     2954 

J’ai pris le 
départ, j’ai fait 
tout le parcours 
et je suis arrivé 
derrière 
Mathlide 5432 et 
devant Félix 
1234. Le
comité de 
course m’a 
oublié dans 

Mein Ergebnis wird
wesentlich schlechter
mit einem DNF in der
Wertung. Ich bekomme
wesentlich mehr Punkte.
Und .... ich kann ja
nichts dafür 

Super…. Da ist er ja. 
Am Tonbandprotokoll
ist er (2954) zwischen
5432 und 1234.

Oder ich kann es auch
am Tonband nicht fest-
stellen. Aber auf der Ein-
laufliste sind ein paar ??
Es war nicht einfach am
Zielboot, die Wellen
waren hoch, der Einlauf
war eng. Ich glaue ich
gebe den Fall zur Jury! 

Die Jury wird eine 
Verhandlung mit einem
Vertreter der Wettfahrt-
leitung, einberufen, um
eine Lösung für dein Problem
zu fnden

In diesem Fall wird dein Antrag auf Überprüfung des 
Zieleinlaufes zum Protestformular. 
Die ursprüngliche Abgabezeit ist dann die Abgabezeit des
Protestes (entsprechend RRS 62.2). Du musst kein weiteres 
Formular ausfüllen.  
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62         Wiedergutmachung 
62.1 Ein Antrag auf Wiedergutmachung oder die Entscheidung eines Schiedsgerichts, Wiedergutmachung in Betracht zu ziehen, muss sich auf die 
 Behauptung oder Möglichkeit gründen, dass die Wertung eines Bootes in einer Wettfahrt oder Wettfahrtserie ohne eigenes Verschulden ver-
 schlehtert wurde, oder eventuell wird durch
  (a) eine unsachgemäße Handlung, oder Unterlassung der Wettfahrtleitung, des Schiedsgerichts....aber nicht eine Entscheidung des
   Schiedsgerichts, wenn das Boot Partei bei der Verhandlung war;
62.2.  Der Antrag muss schriftlich verfasst sein uind die Gründe für den Antrag enthalten. Wenn der Antrag sich auf einen Vorfall im Wettfahrtgebiet
 bezieht, muss er innerhalb der Protestfrist ... im Wettfahrtbüro vorgelegt werden...

Vergleichen wir den Einlauf
mit dem Tonband. Ich glaube 

wir können die Probleme 
lösen!! 

 

Auf der Einlauf-
liste habe ich eine
Segelnummer mit
??? und ein paar
Andere die nicht
auf der Einlauf-
liste sind. Kannst
du das bitte
    prüfen?

Was mach ich jetzt? 

SCORER

JURY 

Ärger dich nicht! Geh einfach in das Regattabüro und bring
einen Antrag auf Wiedergutmachung für eine Wertungsanfrage 

ein. Das musst du schriftlich machen (oft gibt es auch ein eigenes
 Formular dafür). Es genügt nicht, wenn du mit irgendjemandem

 im Regattbüro sprichst. Mach eine Kopie und bitte den 
Wettfahrtleiter oder ein Jurymitglied darauf Datum

und Uhrzeit zu vermerken. 
  


