Ausschreibung
6. Munich SAW 2020
Termin:

24. - 27. September 2020

Ort:

Regattabahn – Dachauerstr.35, 85764 Oberschleißheim
fürs Navi: München, Regattaweg (dann Hintereingang benutzen)
http://www.leistungszentrum-muenchen.de/die-anlage/webcam/
https://www.google.de/maps/@48.2368992,11.5065228,16z

Regelwerk:

http://rc-saw.de/images/articles/RC_SAW_2016.pdf

Startzeiten:

Donnerstag-Samstag 8:00-20:00 Uhr, Sonntag bis 12:00 Uhr

Startgebühr:

100,- € inkl. aller Modelle

Meldeschluss:

18. September 2020

Der Aufbautermin für die Messstrecke und Sicherheitsabsperrungen ist Mittwoch,
23.09.2020. Wer möchte, kann schon am Mittwoch anreisen und seinen Pavillon aufbauen.
Einzelne Testfahrten zum kontrollieren der Messanlage sind nur nach Absprache mit dem
Startstellenleiter möglich. Testfahrten sind ohne Wertung! Pavillons und Tische können ca.
20 Meter vom Wasser aufgestellt werden. 230 V vorhanden, Verlängerungskabel bitte selbst
mitbringen.
Die SAW-Messstrecke befindet im Startbereich der Regattabahn (Einfahrt RegattawegMünchen). Im Navi bitte - München – Regattaweg – eingeben!
Es gibt hier ein paar Besonderheiten zu beachten, da die Regattastrecke in einem
Naturschutzgebiet liegt: Grillen ist nur mit Gas oder Elektro erlaubt. Kein offenes Feuer!
Duschräume können im Zielbereich der Bahn genutzt werden, ca. 2km entfernt. Toiletten
sind in den zwei Starttürmen vorhanden, jeweils ca. 300 m entfernt. Essen und Getränke für
Teilnehmer werden im Verpflegungszelt angeboten.
Am Samstag Vormittag (ca.10:00-12:00 Uhr) findet ein Marathonlauf auf dem Weg rund um
die Strecke statt. Während dieser Zeit können wir die SAW Veranstaltung unter Auflagen
weiterlaufen lassen. Der Rettungsweg um die Regattastrecke muss aber komplett
freigehalten werden. Ein- und Ausfahrten sind zu dieser Zeit nicht möglich, da ein
Ordnungsdienst alle Zugänge kontrolliert und sichert.
ACHTUNG: Das Betreten des Geländes ist nur für Teilnehmer unter Beachtung des
Hygienekonzepts und nach Ausfüllen des Coronavirus-Fragebogen sowie der dort
festgelegten Regelungen erlaubt!

Parken:
Zum Aufbau und zur Anlieferung der Modelle kann der Weg um die Regattabahn in
Schrittgeschwindigkeit über den Eingang Regattaweg direkt bis zur Startstelle befahren
werden. Nach dem Ausladen müssen die Fahrzeuge diesen Weg verlassen, da es ein
Rettungsweg ist und dieser immer frei befahrbar sein muss!!! Vor dem Eingang Regattaweg
stehen außerhalb der Regattabahn ca. 30 Parkplätze zur Verfügung. Sollte in der Parkbucht
direkt im Startbereich der Bahn Platz sein, dann kann dort geparkt werden. Diese Plätze sind
aber vorab für Wohnmobile und Wohnwagen der Teilnehmer reserviert. In diese Parkbucht
passen ca. 20 Fahrzeuge, wenn quer zur Bahn zwei Fahrzeuge hintereinander geparkt
werden! Bitte keinen Platz verschenken. Denkt bitte auch an die anderen Teilnehmer.
Registrierung:
Jeder Teilnehmer bekommt für seine gemeldeten Modelle je einen Aufkleber mit der
Startnummer. Dazu muss er aber vorab mit seinen Modellen zum Startpavillon zur
Registrierung kommen. Dort wird der Notaus der Modelle überprüft.
Haftung/Versicherung:
Die Teilnehmer und Helfer nehmen auf eigene Gefahr am Wettbewerb teil. Bei der
Registrierung muss jeder Teilnehmer eine Verzichtserklärung unterschreiben, welche die
Haftung des Veranstalters ausschließt. Ohne diese Unterschrift ist kein Start möglich!
Jeder Teilnehmer hat zudem selbst für ausreichenden Versicherungsschutz gegenüber
Dritten zu sorgen und bestätigt mit seiner Teilnahme, dass er entsprechend versichert ist.
Bitte den eigenen Versicherungsschutz für Modellboote mit der Haftpflichtversicherung
abklären oder eine separate Modellhalter-Haftpflichtversicherung abschließen.
Datenschutz:
Für die Anmeldung zur Veranstaltung muss sich ein Teilnehmer mit seinem vollständigen
Namen und seiner Adresse sowie Email-Adresse und Telefonnummer anmelden, da wir
diese Daten aus rechtlichen Gründen, zur Kontaktaufnahme für Klärungen, sowie für die
Kontrolle der Startgebühren benötigen. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter und
verwenden sie nur wie angegeben. Für die Anzeige und die Ansagen während des
Wettbewerbs sowie für die Veröffentlichung der Ergebnisse wird der Name des Teilnehmers,
der Name und die Klasse des gemeldeten Boots mit der erreichten Geschwindigkeit
veröffentlicht. Möchte ein Teilnehmer nicht mit seinem Namen in der Anzeige und den
Ergebnislisten erscheinen, dann kann er die Boote alternativ unter einem Pseudonym
anmelden. Dafür bitte in der Meldetabelle der Boote das Pseudonym angeben. Mit der
Meldung zum Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit der hier beschriebenen
Verwendung seiner persönlichen Daten einverstanden.
Bergen defekter Modelle:
Zwischen 8:30 -17:00 Uhr fährt die DLRG mit ihrem Schlauchboot als Bergeboot. Da es
inzwischen so viele verschiedene Notaussysteme gibt und immer wieder Extrawünsche beim
herausfahren geäußert wurden, sollte der Teilnehmer- (oder sein Starthelfer) beim Bergen
des Modells mit ins Bergeboot. Nach 17:00 Uhr steht ein Ruderboot mit Elektroaußenborder
zum Selberbergen bereit.
Anmeldung:
Bitte das Anmeldeformular komplett ausfüllen und an Andreas Lehner mailen. Er wird die
Angaben erfassen und jedem Teilnehmer die Bankverbindung zur Überweisung der
Startgebühr mitteilen. Die Startgebühr ist ohne Modellbegrenzung. Bitte meldet deshalb alle
geplanten Modelle an. Während des Wettbewerbs ist ein Nachmelden möglich, kostet uns
dann aber zusätzliche Zeit bei der nachträglichen Erfassung. Bei Fragen oder Anregungen
könnt Ihr mich per E-Mail erreichen: joerg.fink@mail.de

