PST Trier e.V. - Segelabteilung
- Sportleitung-

Segelmarathon und Treveris Cup Meldefrist endet in Kürze

Liebe Seglerinnen und Segler,
der Alltag lässt uns alle manches vergessen, und manches vergisst der Mensch
auch gerne. Diese menschlichen kleinen Schwächen zeichnen uns alle aus.
Damit in Bezug auf die Durchführung aller unserer Segelregatten aber kein
Nachteil für die interessierten Seglerinnen und Segler entsteht, habt ihr euch
eine Sportleitung gewählt, die euch ggfls. erinnert.
Also – kurz gesagt – Die Meldefrist zur Teilnahme am Segelmarathon und
auch dem Treveris Cup endet am kommenden Sonntag 25. Juni 2017.
Meldungen nach diesem Termin sind zwar noch möglich, kosten aber zusätzlich
Geld (siehe Ausschreibung unter https://www.raceoffice.org/Segelmarathon
sowie http://www.raceoffice.org/TreverisCup ).
Ferner ist von Bedeutung und unbedingt zu beachten:
Zum Meldefristtermin 25.06.2017 muss zwingend die zur Durchführung einer
Regatta erforderliche Mindestzahl von 12 Booten gemeldet sein.
Diese Regeln sind keine Schikane und auch nicht nur auf Ranglistenregatten
beschränkt, sie haben auch ihren Sinn. Jede Regatta erfordert einen
Organisationsaufwand an eigenem und fremdem Personal, Freizeit und Geld,
und dabei ist es gleich, um welche Regatta es sich handelt.
Allein von der sportlichen Seite betrachtet sind 10 Personen (2
Wahrschaubootfahrer, 4 Mitglieder der Wasserwacht, 4 Mitglieder der
Wettfahrtleitung) an jedem Regattatag erforderlich.
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Hinzu kommt weiteres Personal für die sog. Außenorganisation (Verpflegung,
Getränke, Tische, Bänke, Grillkohle etc.).
Damit sich alle diese Helferinnen und Helfer auch wertgeschätzt fühlen und
wissen, dass es sich lohnt, dass sie ihre Unterstützung zugesagt haben, kann
man von denen, für die dieser Einsatz erfolgt, auch eine zahlreiche Teilnahme
erwarten.
Wir haben es bereits mehrfach ausgedrückt:
Wer sich zur Teilnahme angemeldet hat und aus irgendeinem Grund nicht
teilnehmen kann, braucht das Startgeld nicht zu zahlen.
Deshalb nochmals die dringende Bitte:
Meldet euch online unter raceoffice (link auf unserer Homepage unter
Regatten) bis Sonntag 25.06.2017 an. Bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl
müssen die Regatten abgesagt werden.
Das wäre nicht nur schade im Hinblick auf den organisatorischen Aufwand,
sondern auch deshalb, weil sich die Presse angekündigt hat und über uns und
unseren Segelmarathon berichten will. Es wäre schön, wir könnten ein aktives,
gut besetztes Regattafeld ankündigen und präsentieren.
In der Hoffnung auf rechtzeitige Anmeldung und zahlreiche Teilnahme
grüßt euch herzlichst
Euer Vorstand
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