
 

 
 
Landessegelverband Burgenland  Postadresse: 
7000 Eisenstadt  Landessegelverband Burgenland 
http://www.lsv-burgenland.at  1170 Wien ,Hormayrgasse 13/16 
E-Mail: office@lsv-burgenland.at   ZVR : 489483427 

BURGENLAND	  –	  Youngstertraining	  2014	  
	  
Optimist, ZOOM 8 
 
AUSSCHREIBUNG	  
	  
Burgenland	  –	  Youngstertraining	  2014	  	  ist	  eine	  vom	  LSV-‐Burgenland	  initiierte	  
Trainingsserie	  für	  die	  Klassen	  Optimist	  und	  ZOOM	  8	  auf	  dem	  Neusiedlersee	  	  und	  Neufeldersee	  in	  
Kooperation	  mit	  
den	  Yachtclubs	  UYCNs,	  UYCNf,	  YCP,	  BYC,	  und	  YCBb.	  	  
	  
Veranstalter	  
Die Yacht-Clubs: UYCNs, UYCNf, YCP, BYC , YCBb, in Zusammenarbeit mit dem 
LSV – Burgenland 
 
Termine:	  
Youngstertraining	  1:	  01.05.2014	  bis	  04.05.	  2014	  im	  YCPodersdorf	  (YCP)	  
Youngstertraining	  2:	  29.05.2014	  bis	  01.06.2014	  im	  UYCNeusiedlersee	  (UYCNs)	  
Youngstertraining	  3:	  14.06.2014	  bis	  15.06.2014	  im	  UYCNeufeldersee	  (UYCNf)	  
Youngstertraining	  4:	  19.06.2014	  und	  22.06.2014	  im	  Burgenländischen	  YC	  (BYC)	  
Youngstertraining	  5:	  13.09.2014	  und	  14.09.2014	  im	  YCBreitenbrunn	  (YCBb)	  
Youngstertraining	  6	  mit	  Finale	  BJC	  2014:	  20.09.2014	  und	  21.09.2014	  im	  YCBreitenbrunn	  (YCBb)	  	  
	  
	  
Teilnehmer:	  
Für Anfänger und leicht Fortgeschrittene in den Bootsklassen Optimist und ZOOM 8 
 
 
Zulassung	  
International offen für alle Boote , die gegen Haftpflichtschäden ausreichend 
versichert sind. 
 
Trainingsbeginn	  
Das Training beginnt jeweils um 10 Uhr, segelfertig und auslaufbereit  
 
Änderungen vorbehalten! 
 
 
Meldestelle	  
Anmeldung per e-mail an stefan.hess@a1.net mit beiliegendem Anmeldeformular.	  
	  
Meldeschluss	  
2 Wochen vor Trainingsbeginn.  
 
Meldegeld	  
Für burgenländische Clubsegler/innen: € 15,-/ Tag 
Für nicht burgenländische Clubsegler/innen: € 25,-/ Tag 
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Registrierung	  
Jeweils am Trainingstag, ca 1 Stunden vor dem Trainingstermin 
Der Versicherungsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 
Der Erziehungsberechtigte bzw. sein Vertreter hat persönlich zur Registrierung 
zu erscheinen, um die Haftungsausschlussklausel zu unterschreiben. 
 
Steuermannsbesprechung	  
10 Uhr 
 
Trainingsablauf:	  
Das Training hat in der Regel 2 Einheiten, vormittags und nachmittags. 
In der Mittagspause besteht die Möglichkeit für ein Essen in der Clubkantine. Das 
Essensgeld ist im Trainingsbeitrag nicht inkludiert. 
 
Haftung	  
Jeder Segler verpflichtet sich zur Einhaltung der WRS sowie aller sonstigen, für 
diese Veranstaltung gültigen Regeln. 
Jeder Teilnehmer segelt gem. WRS 4 auf eigene Gefahr. 
Die Yacht-Clubs übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art zu 
Wasser und zu Land, weder an Mannschaft noch an Material. 
 
Änderungen vorbehalten! 
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Anmeldeblatt 

Burgenland Youngstertraining 2014 
  
 
Termine:	  
Youngstertraining	  1:	  01.05.2014	  bis	  04.05.	  2014	  im	  YCPodersdorf	  (YCP)	  
Youngstertraining	  2:	  29.05.2014	  bis	  01.06.2014	  im	  UYCNeusiedlersee	  (UYCNs)	  
Youngstertraining	  3:	  14.06.2014	  bis	  15.06.2014	  im	  UYCNeufeldersee	  (UYCNf)	  
Youngstertraining	  4:	  19.06.2014	  und	  22.06.2014	  im	  Burgenländischen	  YC	  (BYC)	  
Youngstertraining	  5:	  13.09.2014	  und	  14.09.2014	  im	  YCBreitenbrunn	  (YCBb)	  
Youngstertraining	  6	  mit	  Finale	  BJC	  2014:	  20.09.2014	  und	  21.09.2014	  im	  YCBreitenbrunn	  (YCBb)	  

 
Mein Sohn/Meine Tochter .............................würde sich gerne für das Burgenland 
Youngstertraining 2014  von...................bis.....................anmelden! 
   
ADRESSE: 
........................................................................................................................... 
 
Geburtstag:…………………......                       Bootsklasse ……………………. 
 
Segelniveau: wie viele Segeltage hat ihr Sohn/ ihre Tochter schon absolviert? (Bitte 
um 
eAntwort):………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………............ 

 
EMAIL-ADRESSE Eltern:…………………..... Tel.Nr. Eltern …………………................ 
 
Anmeldebedingungen: Anmeldung so schnell wie möglich, bis spätestens 2 
Wochen vor Trainingstermin 
     
Haftung	  
 
Segler (für Minderjährige: Eltern oder Erziehungsberechtigte)  verpflichten  
sich mit ihrer Unterschrift zur Einhaltung der WRS sowie aller sonstigen, 
für diese Veranstaltung gültigen Regeln. Die Teilnehmer segeln gem. WRS 
4 auf eigene Gefahr. Die Organisation und/oder die Segeltrainer  
übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art zu Wasser und zu 
Land, weder an Mannschaft noch an Material. 
 
 
 
Datum und Ort: ...................................... Unterschrift: ........................................... 
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