International 63. Ratzeburger Ruderregatta – Ratzeburg International 63 Rowing Regatta – June (3) 4/5, 2022

ALLGEMEINE HINWEISE – GENERAL PROVISIONS
Mindestens alle Obleute, aber auch die Aktiven und sonstige Betreuer werden gebeten, die RRC APP herunterzuladen.
Alle wichtigen aktuellen Hinweise werden durch die Regattaleitung per APP kommuniziert.
Regattabüro:
Das Regattabüro befindet sich in der kleinen Bootshalle des Ratzeburger Ruderclubs, Dr.-Alfred-Block-Allee 5, D-23909 Ratzeburg.
Öffnungszeiten: Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr und am Sonnabend und Sonntag 2 Stunden vor dem ersten Rennen und bis 2 Stunden nach dem letzten Rennen.
Nach-. Um- und Abmeldungen können an allen Regattatagen nur im Regattabüro vorgenommen werden. NN-Meldungen müssen bis 90 Minuten vor dem Start
umbenannt sein.
Sattelplatz / Sattelplatzbüro:
Der Sattelplatz befindet sich im Kurpark vor der FÖZ Pestalozzischule.
Die An- und Abfahrt der Bootstransportwagen erfolgt über Lüneburger Damm, Unter den Linden, Demolierung, FÖZ-Schulhof Seminarweg 1.
Die Zufahrt ist beschildert.
Der Schulhof der FÖZ Pestalozzischule kann am Freitag, 4. Juni 2022 ab 13 Uhr befahren werden.
Die Zugmaschinen sind sofort nach dem Abladen vom Schulhof zu fahren.
Für Bootstrailer stehen Parkmöglichkeiten auf dem Schulhof und auf der Wiese am Seminarweg zur Verfügung.
Den Anweisungen der Platzanweiser ist Folge zu leisten.
Parkmöglichkeiten für PKW sind auf der Insel ausreichend vorhanden.
Die Stadt Ratzeburg verweist auf weitere unbewachte Behelfsparkplätze für Reisebusse und Trailer am Bahnhof (St. Georgsberg).
sowie Parkplatz Steindamm / Jägerstraße (Ratzeburger Vorstadt).
Nicht gestattet ist das Parken auf dem privaten Parkplatz des Restaurants „Hubertus am See“.
Dort unbefugt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
Bugnummern:
Die Ausgabe von Bugnummern erfolgt aus den Räumen des FÖZ Pestalozzischule heraus gegen eine Pfandgebühr von € 10,00 / Tafel.
Waage:
Das Verwiegen der Leichtgewichtsruderer/innen sowie der Steuerleute erfolgt gemäß World Rowing Rule Book in der FÖZ Pestalozzischule.
Erste Hilfe: Das DRK leistet am Sattelplatz Erste Hilfe. Ein Arzt ist während der Regatta im RRC anwesend.
Strecke: Länge der geraden Bahn bei stehendem Wasser 2.000 m.
8 Bahnen von je 15 m Breite, markiert nach dem Albano-System.
Startbahn 1 liegt dem Zielturm am nächsten (Landseite).
Start: 2.000 m: Am Südende des Küchensees (Farchau).
Durchgehende Startbrücke, Starter-Turm, Ampelanlage.
Gestartet wird pünktlich nach dem Startzeitenplan. Aufruf zu den einzelnen Rennen erfolgt durch Lautsprecherdurchsage.
Ziel: Vor dem Bootshaus des Ratzeburger Ruderclubs.
Das Durchfahren der Ziellinie wird durch einen Hupton angezeigt. Elektronische Zeitmessung.
Sämtliche Ergebnisse werden kurz nach dem Rennen im Internet veröffentlicht.
Das Siegerboot wird am Siegersteg zu einer Ehrung erwartet.
Vorrennen finden am Vormittag des jeweiligen Regattatages statt.
Obleutebesprechung RRC-Gelände:
Freitag, 3. Juni 2022
19:00 Uhr
Samstag, 4. Juni 2022
18:00 Uhr
DER WEG INS FINALE
Bis 8 teilnehmende Boote:
9 teilnehmende Boote:
10-16 teilnehmende Boote:
17-32 teilnehmende Boote:

Alle Boote direkt ins Finale
2 Vorläufe, die jeweils ersten vier und drei erreichen das A-Finale, kein B- Finale.
2 Vorläufe, die jeweils ersten vier erreichen das A-Finale, ab drei nach den Vorläufen verbleibenden Booten findet ein B- Finale statt.
4 Vorläufe, die jeweils ersten zwei erreichen das A- Finale, ein B- Finale findet statt.

Der Ausrichter / Veranstalter gewährt keine Entschädigungsleistungen bei Ausfall der Regatta aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat (Beispiele: höhere
Gewalt, politische Entscheidungen, Wetter, biologische Veränderung des Gewässers oder Hoch- und Niedrigwasser). Dies gilt ausdrücklich auch
für Vermögensschäden, wie etwa Fahrt- und Hotelkosten, die von Teilnehmern oder Vereinen aufgewendet worden sind. Die Boote der Teilnehmer sind durch
den Ausrichter / Veranstalter nicht versichert, genauso besteht für Schäden an Ersatzteilen, Werkzeugen oder persönlichen Gegenständen, wie Kleidung und
Wertgegenstände, kein Rechtsanspruch an den Ausrichter / Veranstalter.
Ein Haftungsausschluss besteht ebenfalls für Schäden jeglicher Art, die bei Kollisionen während des Trainings oder der Regatta entstehen.
Dies gilt auch für Schäden, die beim Befahren der Verbindungen vom Großen Ratzeburger See zum Veranstaltungsort Küchensee und beim Umfahren der Insel
vom Küchensee über den Kleinen Küchensee und Domsee zum Ratzeburger See entstehen.
Die Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Die Teilnehmer geben mit der Anmeldung ihr Einverständnis, dass der Veranstalter das vor, während und nach
der Veranstaltung entstandene Fotomaterial für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nutzt.

GENERAL PROVISIONS
At least all representatives, but also the active and other supervisors are asked to download the RRC APP.
All important current information is communicated by the regatta management via APP.
Regatta office:
The regatta office is located on the property of the Ratzeburger Ruderclub (small boat-house), Dr. Alfred-Block-Allee 5, D-23909 Ratzeburg.
The office will be open on Friday from 4 pm until 9 pm and on Saturday and Sunday from 2 hours before the first race until 2 hours after the last race.
Late entries, crew changes and withdrawals can only be made in the regatta office on all regatta days. NN entries must be renamed to 90 minutes before the start.
Boats place / Bownumbers / Scales:
The boating area is located in the public park “Kurpark” in front of the school “FÖZ Pestalozzi-Schule”, Seminarweg 1, 23909 Ratzeburg.
Arrival and departure of the boat trailers has to take place via “Lüneburger Damm”, “Unter den Linden” and “Demolierung”, schoolyard FÖZ
Pestalozzischule.
The route is signposted.
The schoolyard of the school “FÖZ Pestalozzi-Schule” is open from 1 pm on Friday, June 3, 2022.
Cars are to be removed from the schoolyard immediately after unloading.
There are parking spaces available for boat trailers on the schoolyard and on the lawn along the “Seminarweg”.
Instructions by the staff are to be followed.
Parking spaces for cars are available in the city center (e. q. P Amtsgericht)
The City of Ratzeburg points toward unguarded parking spaces for busses and trailers near the train station (St. Georgsberg)
and the parking lot “Steindamm”/”Jägerstraße” (Vorstadt).
Parking on the private grounds of the restaurant “Hubertus am See” is prohibited. Parked cars will be towed.
Bow numbers:
Bow numbers will be handed out in exchange for a deposit of 10 Euro per number at FÖZ Pestalozzischule.
Scales: located in the school building.
The weighing of lightweight rowers and coxes is done according to the World Rowing Rule Book in the FÖZ Pestalozzi School.
First Aid: The German Red Cross (DRK) will give first aid on the boats place. A doctor is present at the RRC.
Course: Length of the course in stagnant water: 2000 meters
8 lanes of 15 meters width, marked according to the “Albano” buoy system.
Lane 1 is closest to the finish line tower (land side)
Start:
2000 meters: South end of Lake Küchensee (Farchau), Full-length Start Bridge, start tower and traffic light system.
Starts are on time according to the schedule. Starting calls will be announced via loudspeaker.
Finish:
In front of the boat house of the Ratzeburger Ruderclub. Crossing the finish line will be signaled via a horn signal.
Electronic timing equipment.
All results will be posted in internet and App shortly after the races.
Medal ceremonies take place immediately after the races in front of the grandstand.
Preliminary heats:
Preliminary heats take place during the morning of the particular day.
Team managers meeting in the Clubhouse of Ratzeburger Ruderclub:
Friday, June 3, 2022 – 7:00 pm
Saturday, June 4, 2022 – 6:00 pm
THE WAY TO THE FINAL:
Up to 8 participating boats:
9 participating boats:
10-16 participating boats:
17-32 participating boats:

All boats advance directly to the Final A (*eventually races of allocation of lanes in the morning)
2 preliminary heats, the first four and three respectively advance to the Final A, no Final B.
2 preliminary heats, the first four from each heat advance to the Final A;
From three boats remaining after the heats, a B-finals will take place.
4 preliminary heats, the first two from each heat advance to Final A, a Final B will take place

The organizer will not offer compensation in case of cancellation of the regatta due to reasons beyond the organizer’s responsibilities
(Such as: acts of nature, political decisions, weather, biological changes to the body of water or high and low water). This explicitly applies in regards to financial
losses, such as costs of travel or accommodation incurred by any participants or teams. Furthermore, the organizer does not insure boats of participants;
likewise there is no legal entitlement against the organizer pertaining to damages to spare parts, tools, or personal items, such as clothing or objects of value.
Non-liability also extends to damages of any kinds resulting from collisions during training or racing. This also applies to damages occurring during passage from
the Große Ratzeburger See to the venue on the Küchensee, as well as during rowing around the island from Lake Küchensee, via Kleiner Küchensee, Domsee to
Ratzeburger See. Photography will be conducted throughout the event. By registering for the regatta, participants agree to the utilisation of photographic material
created before, during and after the event for the purpose of public relations.
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