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Die	Mittwochsregatta	ist	bei	vielen	Vereinen	ein	fester	Begriff	für	lockeren,	immer	fairen	und	
sportlichen	Wettstreit	unter	Vereinsmitgliedern.	Bei	einer	"Mittwochsregatta"	geht	es	nicht	
um	Pokale,	sondern	um	gemeinsamen	Spaß	am	Segeln.		
Aus	 vielerlei	Gründen	 soll	 unsere	 "Mittwochsregatta"	 am	Werratalsee	 jedoch	 an	 Samstag-
nachmittagen	 stattfinden.	 Im	 Verein	 haben	 wir	 uns	 für	 den	 Namen	 Otto	 Quentin	 Trophy	
entschieden.		
Otto	Quentin	war	 ein	 bekannter	 Eschweger	 Bürger	 und	 Ehrenmitglied	 unseres	Vereins.	 Er	
hat	 sich	 neben	 vielen	 Tätigkeiten	 auch	 für	 die	 Belange	 des	 WSSC,	 besonders	 bei	 der	
Jugendarbeit,	stark	gemacht.		
	

Ziel	 ist	es,	dass	die	Otto	Quentin	Trophy	an	möglichst	vielen	Samstagen	stattfindet.	Sie	soll	
sozusagen	ein	fester	Bestandteil	unseres	Vereinslebens	werden.	Selbstverständlich	wird	Sie	
nicht	jeden	Samstag	in	der	Saison	gesegelt	werden	können.		
	

Die	offiziellen	Regatten	im	Frühjahr	bzw.	Sommer	sollen	auch	weiterhin	stattfinden.	Die	Otto	
Quentin	 Trophy	 wird	 an	 den	 betreffenden	 Samstagen	 sowie	 bei	 Ruderregatten	 nicht	
stattfinden.	Am	Samstag,	den	09.07.	hat	die	Vorbereitung	des	Sommerfestes	auch	Vorrang.	
	

Die	erste	Lauf	der	Otto	Quentin	Trophy	soll	am	Pfingstsamstag	(14.05.2016)	stattfinden.	
	
Die	"Spielregeln"	sind	bewusst	einfach	gehalten!	
	

Ideen	&	Spielregeln:	
• Es	gibt	keine	Regatta-	oder	Wettfahrtleitung!	
• Es	gibt	keine	Pokale	/	Preise	zu	gewinnen!	
• Es	wird	kein	Startgeld	erhoben!	
• Der	See	bleibt	für	alle	Segler	bzw.	Seebenutzer	während	der	Wettfahrt	normal		

		nutzbar,	da	für	die	Trophy-Teilnehmer	die	normalen	Wegerechtsregeln	gelten.	
• Jeder	 Teilnehmer	 notiert	 selbst	 seine	 Start-	 und	 Zielzeit,	 d.h.	 jeder	 legt	 selbst	 fest,	

wann	er	startet	.	Dabei	ist	der	unten	genannte	Zeitrahmen	zu	beachten.		
• (Selbstverständlich	 dürfen	 Teilnehmer	 untereinander	 auch	 gemeinsame	 Startzeiten	

absprechen)	



 
 

Das	bedeutet:	Es	gibt	keine	Hektik	am	Start.		
Keiner	muss	um	sein	Boot	fürchten	
Auch	ungeübte	/	unsichere	Segler	können	/	sollen	sich	hier	beteiligen.	

Segelanweisung:	
	

-	In	der	Mitte	des	Sees	befindet	sich	die	Start/Ziellinie.	
	

Sie	besteht	aus	3	Bojen,	die	in	einer	Linie	ausgelegt	sind.	D.h.	jeder	kann	vom	Boot	aus	eine	
Peilung	vornehmen.	
Diese	Start-Ziellinie	wird	nicht	entsprechend	der	Windrichtung	verändert.		
Gestartet	wird	immer	"gegen"	den	Wind.		à	siehe	Skizze	
	

	
	

	
	

-	Im	westlichen	Seeteil	ist	die	ausgelegte	Bahnmarke	zu	runden.		
	

Bei	Wind	aus	östlichen	Richtungen	muss	diese	Bahnmarke	an	Steuerbord	bleiben.		
Bei	westlichen	Winden	muss	sie	entsprechend	an	Backbord	bleiben.		
	



 
 

Auf	welcher	Seite	die	Bahnmarke	zu	runden	ist	wird	durch	eine	rote	oder	eine	
grüne	Flagge	am	Flaggenmast	angezeigt	werden.	
rote	Flagge	=	westliche	Winde=	Bahnmarke	an	Backbord	bzw.		
grüne	Flagge	=	östliche	Winde=	Bahnmarke	an	Steuerbord	
	

Durch	diese	Festlegung	wird	die	Bahnmarke	jeweils	auf	Backbordbug,	d.h.	mit		
Wegerecht	angesteuert.	
Damit	 ist	 ausgeschlossen,	 dass	 es	 zum	 Begegnungsverkehr	 an	 der	 Bahnmarke	 kommt.	
(Geisterfahrer	wird	es	hoffentlich	nicht	geben)		
	

Auf	die	Regelungen	zum	Wegerecht	innerhalb	von	zwei	Bootlängen	zur	Bahnmarke	wie	bei	
"normalen"	Regatten	wollen	wir	ganz	bewusst	verzichten.		
Fairness	ist	hier	die	einfachere	und	verständlichere	Lösung.		
Das	klare	Ziel	heißt:	Alle	haben	Spaß	und	keiner	hat	bzw.	macht	Stress.	
	

-	Im	östlichen	Seeteil	ist	die	größere	der	beiden	Inseln	die	Bahnmarke.		
In	 welcher	 Richtung	 die	 Insel	 umrundet	 wird	 bleibt	 den	 Trophy-Teilnehmern	 selbst	
überlassen	(mögliche	Kurse).	Alle	wählen	die	Richtung,	die	sie	für	taktisch	besser	halten.	Der	
"Seeraum"	zwischen	Insel	und	Anlegestelle	der	Werranixe	sollte	ausreichend	sein,	dass	es	zu	
keinen	kritischen	Begegnungen	kommt.	
	

In	welcher	Weise	die	kleinere	Insel	in	der	Mitte	des	Kurses	gerundet	bzw.	welche	Durchfahrt	
benutzt	wird,	soll	jeder	Segler	nach	eigenem	Ermessen	entscheiden.	
	

-	Nach	Überqueren	der	Startlinie	werden	beide	Bahnmarken	(die	Boje	und	die	östliche	Insel)	
einmal	gerundet.		
Danach	wird	die	Ziellinie	in	der	gleichen	Richtung	wie	beim	Start	überquert.		
	
Der	Zeitrahmen:	
Die	früheste	Startzeit	lautet	13:00	Uhr	
Der	späteste	Zieleinlauf	soll	18:00	Uhr	sein	(evtl.	auch	19:00	Uhr	im	Hochsommer)	
	

Die	 Start-	 und	 Zielzeit	 notieren	 die	 Trophy-Teilnehmer	 selbst	 auf	 einer	 Meldekarte	 und	
geben	diese	bis	spätesten	um	19:00	Uhr	am	Clubhaus	ab.		
	
Danach	erfolgt	zeitnah	die	Eingabe	am	Computer,	die	berechneten	Zeiten	werden		
direkt	am	Bildschirm	im	Clubhaus	angezeigt.	
	

Die	Ergebnislisten	sollen	auch	auf	dem	WSSC-Blog	(https://wssceschwege.wordpress.com/)	
eingestellt	werden.	 (Berechnung	 und	 Ergebnisdarstellung	 erfolgen	 in	 einer	 übersichtlichen	
Tabelle)	
	

Es	wird	getrennte	Wertungen	für	Kreuzer	bzw.	Jollen/Kats	etc.	geben.		
	

Für	die	Optisegler	wird	es	einen	kürzeren	Kurs	mit	einer	extra	Bahnmarke	(vom	Clubhaus	aus	
gesehen	vor	der	kleineren	Insel)	mit	eigener	Wertung	geben.	
	
Damit	bleiben	die	Optis	immer	im	leichter	einsehbaren	Teil	des	Sees	und	sind	im	Notfall	auch	
schneller	wieder	im	sicheren	Hafen.	



 
 

Der	 "Ein	 oder	 Andere"	 wird	 jetzt	 sagen	 mit	 meiner	 Yardstickzahl	 und	 meinem	
alten/schnellen/schweren/etc.	Schiff	habe	ich	doch	sowieso	keine	Chance.	
	

Damit	 jeder	 -	 unanhängig	 vom	 Bootstyp	 und	 den	 seglerischen	 Fähigkeiten	 -	 mal	 eine	
Siegchance	hat	wird	ein	"Eschwege-Rating"*	eingeführt.		
*(eine	originellere	Bezeichnung	wird	hier	noch	gesucht)	
	

Das	heißt,	wer	bei	einer	Wettfahrt	vorn	 liegt,	 startet	das	nächste	mal	mit	einem	besseren	
ESW-Rating	 (Yardstickzahl	 minus	 x)	 und	 wer	 hinterher	 segelt,	 bekommt	 ein	 schlechteres	
ESW-Rating	(Yardstickzahl	plus	x).		
Wie	groß	 "x"	 ausfällt,	 ist	 von	der	 jeweiligen	Teilnehmerzahl	und	der	Platzierung	abhängig.	
Der	 X-Wert	 ist	 an	 den	 Steuermann	 gebunden	 und	 wird	 innerhalb	 der	 Wertungsklasse	
mitgenommen.	
	

Der	Wert	"X"	
	

Der	Wert	x	macht	aus	der	Yardstickzahl	(YSZ)	das	ESW-Rating		
	

ESW-Rating	=	YSZ	plus	X-Werte	der	vorangegangenen	Wettfahrten		
	

Bei	bis	zu	drei	Teilnehmern	in	einer	Klasse	werden	keine	x-Werte	vergeben.	
	

Bei	bis	zu	fünf	Teilnehmern	in	einer	Klasse	bekommt	der	erste	x=-1	und	der	letzte	X=+1	
	

Bei	 bis	 zu	 zehn	Teilnehmern	 in	einer	Klasse	bekommt	der	erste	 x=-2,	der	 zweite	 x=-1,	der	
vorletzte	X=+1	und	der	letzte	X=+2	
	

Bei	bis	zu	fünfzehn	Teilnehmern	in	einer	Klasse	bekommt	der	erste	x=-3,	der	zweite	x=-2,	der	
dritte	x=-1,	der	drittletzte	x=+1,	der	vorletzte	x=+2	und	letzte	x=+3	
	

Das	heißt,	 	wer	mit	seiner	 regulären	Yardstickzahl	über-	oder	unterbewertet	 ist,	wird	nach	
mehreren	 Wettfahrten	 bei	 gleicher	 Segelleistung	 weiter	 nach	 vorn	 bzw.	 nach	 hinten	
rutschen.	Möglicherweise	 wird	 sich	 nach	 einiger	 Zeit	 auch	 die	 Feststellung	 ergeben,	 dass	
dieser	 "Chancenausgleich"	 zu	 groß	 oder	 zu	 klein	 gewählt	 ist.	 Aber	 das	 wird	 sich	 nur	 mit	
Erfahrung	feststellen	lassen.		
	

Bei	jeder	Otto	Quentin	Trophy	werden	Punkte	vergeben:	
	

Die	höchste	Punktzahl	entspricht	der	Anzahl	Boote	pro	Wertungsklasse.		
	

Das	 heißt	 zum	 Beispiel:	Wenn	 zehn	 Kreuzer	 ihre	 Zeiten	 eingereicht	 haben,	 bekommt	 der	
nach	berechneter	Zeit	Schnellste	10	Punkte,	der	Zweite	neun	Punkte	usw..	
Also	je	mehr	Teilnehmer	desto	mehr	Punkte	werden	verteilt.		
	

Daraus	wird	im	Laufe	des	Jahres	eine	Rangliste	gebildet.	
	

Pro	Samstag	kann	jeder	Steuermann	in	jeder	Wertungsklasse	nur	einmal	Punkte	bekommen,	
auch	wenn	er	-	das	wäre	hier	ja	möglich-	mit	unterschiedlichen	Boote	in	der	Wertung	steht.	
Der	 X-Wert	 wird	 entsprechend	 der	 besten	 Platzierung	 an	 einem	 Samstag	 für	 einen	
Steuermann	angerechnet.	
	
	



 
 

An	einen	Beispiel	kann	man	besser	klären:	
	
Steuermann	„A“	segelt	mit	seinem	eigenem	Boot	(z.	B.	einem	Kreuzer)	in	der	Trophy	und	am	
selben	 Tag	 mit	 einem	 anderen	 Kreuzer	 als	 Steuermann	 die	 zweitschnellste	 Zeit	 bei	 zehn	
gewerteten	Trophy-Teilnehmern	in	der	Kreuzerklasse.		
	

Der	Steuermann	"A"	erhält	die	10	Punkte	für	den	Sieg	bei	10	Teilnehmer.	Die	9	Punkte	mit	
dem	anderen	Boot	würden	"verfallen".	Sein	X-Wert	(also	seine	Korrektur	zur	Yardstickzahl)	
wäre	bei	der	nächsten	Trophy,	an	der	er	teilnimmt,	um	2	Punkte	vermindert	(-2),	unabhängig	
mit	 welchem	 Boot	 er	 dann	 teilnimmt.	 Es	 zählt	 also	 immer	 das	 jeweils	 beste	 Ergebnis	 an	
einem	Tag	in	der	Trophy.	
	

Nimmt	 Steuermann	 "A"	 am	 gleichen	 Tag	 in	 einer	 anderen	 Wertungsklasse	 an	 der	 Otto		
Quentin	Trophy	teil,	erhält	er	auch	hier	die	Punkte	für	die	Rangliste	(der	Klasse)	und	falls	er	
vorn	 oder	 hinten	 in	 der	 Ergebnisliste	 steht,	 auch	 eine	 entsprechende	 Anrechnung	 des	 X-
Wertes.	Würde	also	der	Steuermann	bei	den	Jollen	bei	zehn	Teilnehmern	den	letzten	Platz	
belegen,	bedeutet	dies,	dass	er	hier	für	die	nächste	Otto-Quentin-Trophy	in	der	Jollenklasse	
plus	2	Punkte	beim	X-Wert	bekommt.	
	

Ein	Boot	kann	also	durchaus,	wenn	es	von	unterschiedlichen	Steuerleuten	geführt	wird,	mit	
unterschiedlichen	X-Werten	unterwegs	sein	(	z.	B.	die	Vereinsboote).		
	

Denkbar	wäre	auch,	dass	ein	Zweihandboot	einmal	mit	Steuermann	"B"	und	Vorschoter	"C"	
und	danach	mit	eigener	Wertung	mit	Steuermann	"C"	und	Vorschoter	"B"	gesegelt	wird.	
	

Ich	bin	mir	bewusst,	dass	das	ganze	System	auf	die	Steuerleute	ausgelegt	ist.	Ich	glaube,	es	
würde	 recht	 aufwändig	 werden,	 wenn	 ich	 hier	 auch	 noch	 gleichzeitig	 zwei	
"Vorschoterranglisten"	 installieren	 würde.	 Aber	 das	 soll	 nicht	 heißen,	 dass	 das	 immer	 so	
bleiben	muss.		
	

Verbesserungen	bzw.	Änderungen	 zu	den	Regeln	 sind	 selbstverständlich	möglich.	 Es	 sollte	
jedoch	immer	einfach	bleiben.	
	

Sicher	habe	ich	nicht	alles	bedacht.	Das	Ein	oder	Andere	wird	sich	erst	mit	der	Zeit	ergeben.		
	

Ich	bastele	noch	ein	wenig	am	Programm.	Ziel	ist,	dass	es	so	einfach	zu	bedienen	wird,	dass	
es	möglichst	von	vielen	Leuten	bedient	werden	kann.	Denn	so	leid	es	mir	tut,	ich	werde	auch	
nicht	jedem	Samstag	an	der	Trophy	teilnehmen	können.	
	

Mast-	und	Schotbruch,	sowie	immer	eine	handbreit	Wasser	unterm	Kiel	wünscht		
	

der	Segelkamerad		
Ralf	Bublitz	
	

Dart	18,	fix	wie	nix,	aktuelle	Yardstickzahl	86	
Tel.	0561	4754680	
mobil	0174	40	720	70	
email	svbuerobublitz@gmx.de	
	
Bei	Fragen	stehe	ich	selbstverständlich	zur	Verfügung.		
	


