PST Trier e.V. - Segelabteilung

Porta Nigra Segelmarathon 2018
Der Porta Nigra Segelmarathon wird am Samstag, den 16.06.2018 gesegelt. Wir
feiern dieses Jahr das 10jährige Jubiläum dieser Regatta. Begonnen hat alles am
Donnerstag, den 01.05.2008 im Rahmen der Himmelfahrtsregatten. Damals gingen
38 Seglerinnen und Segler mit 19 Booten an den Start und kämpften sich über vier
Stunden das erste Mal über unser Revier.
Beim Porta Nigra Segelmarathon gibt es ein paar besondere Dinge zu beachten:
Zum Ersten haben wir eine besondere Segelanweisung und zum zweiten haben wir
nur einen Start. Während sich der „normale“ Marathon an Land über 42,195 km
erstreckt, segeln wir auf dem Wasser durchschnittlich 30 km – aber es ist ja auch ein
„Segelmarathon“. Anders als beim Laufen, können wir zwar unsere eigene Leistung
mit auf das Boot bringen und diese während des Segelns einsetzen, wir können aber
nur so schnell wie der Wind es uns erlaubt segeln. Ob es nun nur eine Runde oder
aber 8 Runden werden, hängt daher vom Bootstyp und natürlich vom Wind ab. Damit
nun aber alle Boote in einer Gesamtwertung berechnet werden können, haben wir
eine komplizierte Formel von Nik Rudolph zur Berechnung auf unserem PC liegen,
so dass jeder Bootstyp mit teilnehmen kann. Wie diese Berechnung nun genau
funktioniert, dazu schaut bitte auf http://www.raceoffice.org/Marathon unter
Segelanweisung nach.
Wer sich noch bis Mittwoch, 13.06.2018 in Raceoffice anmeldet, spart sich auf jeden
Fall die 10,00 Euro für die Nachmeldung – und uns jede Menge Mehrarbeit. Natürlich
kann man sich auch am Regattatag anmelden, für diesen Fall müssen wir aber leider
die Nachgebühr berechnen.
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Zeitplan für den Porta Nigra Segelmarathon am 16. Juni 2018
Wettfahrttag:

Samstag, 16. Juni 2018

Check – In:

Samstag, 16. Juni 2018,
11:30 Uhr bis 12:30 Uhr im Regattabüro

Steuermann, Steuerfrau-Besprechung: Samstag, 16. Juni 2018, 12:15 Uhr
Start der Wettfahrt:

Samstag, 16. Juni 2018, ca. 13:00

Siegerehrung:

Samstag, 16. Juni 2018, ca. 19:00 Uhr

Wir suchen übrigens wieder dringend Wahrschauboote! Meldet euch bitte dringend
bei Martin Hammen, der euch auch Arbeitsstunden anrechnen kann
(sportleitung@pst-segeln-trier.de).
Aufgrund der ungeplanten Sperrung der Sportschifffahrt während der
Schleusensperrung und der bevorstehenden Prüfung wird parallel zum Marathon für
den SBF-Binnenschein ausgebildet. Wir bitten um Verständnis für diese
Ausnahmesituation. Wir sind uns sicher, dass das Revier für alle groß genug ist.
Für den Abend ist ein Grillen im Hafen vorgesehen – und zwar für alle. Wir würden
uns freuen, wenn auch hier viele mit anpacken. Natürlich freuen wir uns ebenso wie
die Seglerinnen und Segler über Kuchen- und Salatspenden, herzlichen Dank!
Wir hoffen bei der 10jährigen Regatta auf viele Seglerinnen und Segler, viele
Zuschauer, die die Sportler anfeuern sowie tolles Wetter und viel Spaß für alle.
Es grüßt Euch,
Euer Vorstand
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