Saisonauftakt 2018
Ob der trüben, grauen und kalten Tage bis tief in den März hinein, wähnte sich sicher
noch der ein oder andere im sicheren Winterschlaf. Doch die Natur, die
Sonnenstrahlen, die bunten Frühlingsblumen, das Vogelgezwitscher und die
unzähligen Besucherströme in den Gartencentern lassen keinen Zweifel mehr daran,
dass die Garten- und Freiluftsaison eröffnet ist. Und damit geht sicherlich auch der
Ruf der "großen Freiheit" auf dem Wasser einher - die neue Segelsaison steht
unweigerlich vor der Tür. Die ein oder andere Yngling mag schon im Wasser sein, bei
anderen werden die letzten Überholungen und Reparaturen noch anstehen, bevor es
wieder heißt "Wir sind segelklar - Leinen los". Und wieder andere warten bereits auf
die ersten Regattagäste oder auch auf den ersten Startschuss.

Und schon in 2 Wochen geht's los

•

Regattaauftakt - traditionell beim RKCW in Wörth am Rhein Manfred Böhm lädt ein zur

5. Silberschäkel-Regatta – Ranglistenfaktor 1,2 – am 21. - 22. April
... und wie jedes Jahr, freut sich Manfred und der RKCW auf viele Regattateilnehmer!
Die nächsten nationalen Regatten lassen dann bis Ende Mai/Anfang Juni auf sich
warten. Wer Gelegenheit hat, sollte daher die Chance, seine Regattafähigkeiten
schon früh zu trainieren, in Wörth nutzen.
Informationen zum Verein sowie die Ausschreibung findet ihr über einen Link auf
unserer Homepage unter der Rubrik Termine.

•

Rheinwoche 2018

Die Rheinwoche 2018 wird von Köln Porz bis Wesel gesegelt. Start mit der
ersten Etappe ist am 19.05.2018.
Die ersten Ynglinge sind schon auf der Meldeliste zu finden! Mehr
Informationen dazu unter Rheinwoche.
Neu ist, dass wir diese Regatta auch in unsere Rangliste einfließen lassen, da es eine
wunderbare Gelegenheit ist, unsere Bootsklasse einem größeren segelinteressiertem
Publikum zu präsentieren. Ranglistenfaktor 1,0.

•

Open Springtime European Championship

Die traditionelle Frühlingsmeisterschaft am Gardasee findet, wie schon
mehrfach berichtet, aufgrund der Weltmeisterschaft 2018 nicht statt.
Stattdessen gibt es Anfang September eine Europameisterschaft aufgrund des
50-jährigen Bestehens der Internationalen Klassenvereinigung in Norwegen.

•

... und danach:
Weiter geht es dann erst Ende Mai / Anfang Juni mit den Regatten in Berlin
am 26./27.05. Im WSV1921 und am 02./03.06. beim Dahme Jacht
Club.
Und bereits ein Wochenende später am 09./10.06. am Edersee!
Auch hier hofft man auf reges Interesse und viele Teilnehmer/innen.

•

Mehr dazu auf unserer Homepage unter www.yngling.de

Weltmeisterschaft 2018
•

Leider gibt es bisher noch keine umfänglichen Informationen dazu. Der
Programmablauf steht - wir haben ihn auf unserer Homepage unter der Rubrik
Worlds 2018 veröffentlicht. Über diese Seite gelangt man dann auch zu den
Veröffentlichungen des Ausrichters „Fraglia Vela Riva“. Der Ausrichter stellt 100
Startplätze zur Verfügung, so dass dieses Jahr eine Quotierung sprich
Begrenzung der Teilnehmer nicht zum Ansatz kommt. Leider steht das „Notice of
Race“ bisher noch nicht zur Verfügung.

•

In diesem Zusammenhang bitten wir alle, die an der WM teilnehmen möchten, zu
überprüfen, ob die Voranmeldegebühr von 20 € je teilnehmenden Boot auf das
Konto der DYKV überwiesen wurde. Wir werden diese in Kürze an die IYA
weiterleiten müssen.
... und letztendlich kann nur das Team starten, das vorangemeldet wurde!

Sticker 2018
... und wer jetzt seinen Bootssticker 2018 sucht: Dieser lag dem Yngling-Heft, welches
wir Anfang Februar mit der Post geschickt haben bei.

Beiträge 2018
Bitte denkt an die Beitragszahlung 2018, falls noch nicht geschehen !
Wir buchen nicht ab, Überweisung bitte auf das Konto der DYKV, Commerzbank
Duisburg, IBAN DE40 3504 0038 0535 3511 00.
Beitragssätze: 40 € mit Boot, 35 € ohne Boot, 20 € Jugendliche bis 23 Jahre.

Einen guten Start in die Saison 2018 wünscht
im Namen des Vorstands der DYKV
Eure
Petra Schutt

