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10th Haikutter Regatta 
Nysted - Rostock 

08.08.2018 
 

Sailing instruction / Segelanweisung 
 

0. Briefing  
 
Briefing  
  
07.08.2018 from 3 to 4 p.m. in the 
Tent next to the Harbor Office at 
Nysted harbour. 
 
1. Rules  
 
This regatta will be governed by: 
 
a. this sailing instruction and 
b. the “Conventions of the 

International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea” 

     (COLREGs) 
 
If these rules do not coincide, validity 
is managed according to the above 
mentioned ranking. 
 
Alterations and amendments to these 
sailing instructions will be given at the 
briefing in Nysted or prior to the start 
via VHF channel 69 only. 

 

0. Einweisung  
 
Regattabesprechung: 
 
07.08.2018 von 15:00 – 16:00 Uhr 
im Zelt beim Hafenmeister Büro im 
Hafen von Nysted  
 
1. Regeln  
 
Diese Regatta wird nach folgenden 
Regeln gesegelt: 
 
a. nach dieser Segelanweisung und 
b. den ”Internationalen Vorschriften 

zur Verhütung von Kollisionen auf 
See” (KVR) 

 
Die Anwendung der Regeln erfolgt  
– wenn sie nicht übereinstimmen –  
in der angegebenen Rangfolge. 
 
Änderungen und Ergänzungen zur 
Segelanweisung werden auf der 
Regattabesprechung in Nysted oder 
vor dem Start über UKW Kanal 69 
mitgeteilt. 

 
2. Safety regulations /  

 
Every owner / captain is responsible 
in every respect for the way in which 
he sails his ship. The organizers of 
the race do not assume any liability 
for loss of life or property, personal 
injury or damage to property caused  
 

2. Sicherheitsbestimmungen 
 
Jeder Eigner / Kapitän ist für die 
seemännische Führung seines 
Schiffes in jeder Hinsicht selbst 
verantwortlich. Die Veranstalter der 
Regatta übernehmen keinerlei 
Verantwortung für den Verlust von 
Leben oder Eigentum, persönlichen 
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by or in connection with the race. The 
same applies for any damages 
caused by towing/ safety boats or 
rescue launches. Neither the owner 
nor the captain/helmsmen of the 
towing/ safety boats or the rescue 
vessels will be held responsible for 
occurring damages. Each captain has 
to have a valid licence to sail his ship 
and has to present it to the race 
committee chairman, if desired. 
 

Sachen oder Schäden am Eigentum, 
die durch die Teilnahme an der 
Regatta verursacht werden oder sich 
nachfolgend daraus ergeben, 
insbesondere auch nicht für Schäden, 
die durch Schlepp-, Sicherungs- oder 
Bergungsfahrzeuge verursacht 
werden. Jeder Kapitän muss ein 
gültiges Patent zum Führen seines 
Schiffes besitzen und dieses bei 
Aufforderung dem Vorsitzenden des 
Regattakomitees vorlegen. 
 

3. Classification of racing groups  
 
Participating ships will be devided in 
two classes. 
Class A: Haikutter  
Class B: Other ships. 
 
Note:  
Class B / Other ships participate in 
the regatta, but will not be in the 
rating. 
Haikutter-Tax NOT available. 
 

3. Klasseneinteilung  
 
Die teilnehmenden Schiffe werden in 
zwei Klassen aufgeteilt. 
Klasse A: Haikutter  
Klasse B: Andere Schiffe. 
 
Anmerkung:  
Klasse B / Andere Schiffe sind 
Teilnehmer an der Regatta, werden 
aber nicht in die Wertung 
aufgenommen und erhalten keinen 
Haikutter-Tax. 
 

4.  Sailing out of Nysted 
 
Boarding of all guests has to be 
concluded at 9.30 a.m. Leaving the 
harbour will be at 9.30 a.m. 

4.  Auslaufen in Nysted 
 
Das Boarding der mitsegelnden 
Gäste soll bis spätestens 9.30 Uhr 
abgeschlossen sein. Auslaufen aus 
dem Hafen ist 9.30 Uhr. 
 

5. Starting line 
 

Starting line is a lay-line between the 
starting vessel and the Windmill 
Tower H1. 
 
Course: 

      Direct Course to Target line,  
 Warnemünde 151.7 degrees  
 Distance 24 sm.      
 
 

5. Startlinie 
 

Die Startlinie befindet sich zwischen 
dem Startschiff und der Windmühle 
Turm H1. 
 
Kurs: 
Generalkurs zum Ziel, 
Warnemünde 151.7 Grad   

      Distanz 24 sm.      
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Finish:  

     Green Buoy (13,Fl.G 4s) and/or  
     finishing ship. 
 

 
Ziel:  
Grüne Tonne (13, Fl.G 4s)  und/oder 
ggf. Zielschiff  

 
6. Radio communication  
 
Race committee’s / race director’s 
ship will be the vessel TS SARPEN  
   
Contact with the race committee 
during the race is possible via  
VHF channel 69 
call “race director – Hajkutter-
Regatta”. 

 

6. Funkverbindungen 
 

Regatta Begleitschiff / 
Wettfahrtbegleitschiff ist TS SARPEN  
 
Während der Regatta ist der Kontakt 
mit der Regattaleitung möglich über 
UKW Kanal 69 und 
Ruf „Regattaleitung Haikutter-
Regatta“. 

7. Starting procedure 
 

1. 5 minutes before the start:        
           announcement  
          on VHF channel 69   

 
2. 1 minute before the start:      

          stopping of the engines 
  

3. 0 minute Start: 
          announcement on VHF channel           
          69 and sound signal “long tone! 

 
Note:  
Both classes start simultaneously! 
 
Attention!!  
Engines have to be stopped one 
minute before the start. 
 

7. Startprozedur 
 
1. 5 Minuten bis zum Start.   

Ansage über UKW Kanal 69  
 

2. 1 Minute vor dem Start 
 Stoppen der Maschine 
 

3. 0 Minuten Start: 
     Ansage über UKW Kanal 69 und       

           Tonsignal „langer Ton“ 
 
 
Bemerkung: 
Beide Klassen starten gleichzeitig! 
 
Achtung!!  
Die Motoren müssen eine Minute vor 
dem Start gestoppt werden. 

8. Starting schedule 
 
Date: 08.08.2018 
The start will be : 
 
1. for group A und B  

at 12.00 a.m. (local time) 
 
Attention!   
The starting line will be closed latest   

8.  Zeitplan 
 
Datum: 08.08.2018 
Der Start erfolgt: 
 
1.  für Gruppe A und B   
     um 12.00 Uhr (Ortszeit) 
 
Achtung!   
Die Startlinie wird spätestens um 
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at 12:30 a.m. 
 

12:30 Uhr geschlossen. 
 

9. Finish 
 
The finishing line is a lay-line 
between the target vessel and the 
Green Buoy in ship kanal from 
Warnemünde (13,Fl.G 4s). 
 
The regatta can be shortened or 
there will be no finishing vessel. 
Concrete details will be given during 
skippers briefing or during regatta on 
VHF channel 69. 
 
Please return the race-declaration 
as soon as possible to the Hanse 
Sail office in the city harbour  
(or via fax + 49 381 3812990). 

 

9. Ziellinie 
 
Die Ziellinie ist die gedachte Linie 
zwischen dem Zielschiff und der 
Grünen Tonne (13,Fl.G 4s). 
 
Die Regatta kann verkürzt werden 
oder es ist kein Zielschiff vor Ort. 
Genaue Angaben hierzu werden auf 
der Skipperbesprechung gemacht 
oder während der Regatta über UKW 
Kanal 69 mitgeteilt. 
 
Bitte übergeben sie die Race 
Declaration umgehend nach 
Einlaufen an das Organisations-
büro Hanse Sail im Stadthafen  
(oder fax + 49 381 3812990). 
 

10.  Abandonment or shortening of    
     the race 

 
The abandonment or shortening of 
the race will be signalled by the 
escorting vessel on a round call on 
VHF channel 69.  
Ships which decide to cancel the race 
are requested to contact the race 
committee via VHF channel 69 
immediately. 

 

10.  Abbruch oder Verkürzung der     
 Regatta 

 
Der Abbruch oder die Verkürzung der 
Regatta wird durch Funkansage vom 
Regattabegleitschiff signalisiert und 
über UKW-Kanal 69 mitgeteilt.  
Schiffe, die die Wettfahrt abbrechen, 
müssen sich bei der Regattaleitung 
auf dem UKW Kanal 69 umgehend 
abmelden. 

 
 

Navigate safe, sail fair and have fun. 
 
Race Director Stefan Schwannecke 
 
 
……………………………………………………………………. 
Haikutter Race Committee Nysted / Rostock 2018. 
 
 

Edited: FH/06062018 


