
Startverfahren … 

Startlinie 

Die Startlinie wird markiert durch eine rote Boje und einem Stab/Mast mit einer orangen Flagge. 

Startsignale  (T = Startzeit) 

T Minus 5 Minuten:  Ankündigungssignal; „Klassenflagge“  -  Bahnsignal „A“,“B“,“C“ oder “D“   ↑    

T Minus 4 Minuten:   Vorbereitungssignal; „P“ oder „I“ oder „Z“ oder  „U“ oder „schwarz“   ↑ 

T Minus 1 Minute:     Beginn der Verbotszeit/ Ausschlusszeit; „P“,  „I“, „Z“,  „U“ oder „schwarz“  ↓ 

T Minus 0 Minuten:   Start; „Klassenflagge“  ↓  

Bahnänderung 

Flagge oder Tafel „C“ auf oder in der Nähe einer Bahnmarke bedeutet: Eine der anderen oder beide 

anderen Bahnmarken wurden unter Beibehaltung des Bahnschemas verlegt, oder sind durch neue 

Bahnmarken ersetzt .Zusätzlich wird eine grüne dreieckige Flagge oder Tafel bei einer Verlegung nach 

Steuerbord oder eine rote rechteckige Flagge oder Tafel bei einer Verlegung nach Backbord gezeigt. 

Wird dabei auch die Länge eines Bahnschenkels verändert, wird zusätzlich eine Flagge oder Tafel mit 

einem „-“  gezeigt, wenn der Bahnschenkel verkürzt wird, und einem „+“, wenn der Schenkel 

verlängert wird. 

Flagge oder Tafel „C“ auf oder in der Nähe der letzten oder vorletzten Bahnmarke bedeutet: Achten 

Sie auf die Lage des Zielschiffes, sie weicht wesentlich von der laut Kursplan vorgesehenen Richtung 

ab. Zusätzlich wird eine grüne dreieckige Flagge oder Tafel bei einer Verlegung nach Steuerbord oder 

eine rote rechteckige Flagge oder Tafel bei einer Verlegung nach Backbord gezeigt. Wird dabei auch 

die Länge eines Bahnschenkel verändert, wird zusätzlich eine Flagge oder Tafel mit einem „-“ gezeigt 

wenn der Schenkel verkürzt wird, und eine Flagge oder Tafel mit einem „+“, wenn der Schenkel 

verlängert wird. 

Flagge „S“ auf einem Schiff des Wettfahrtkomitees in der Nähe einer Bahnmarke bedeutet: Segeln 

Sie zwischen Bahnmarke und dem Schiff mit der Flagge „S“ durch das Ziel. 

Ziel 

Die Ziellinie wird markiert durch eine rote Boje und ein Stab/ Mast mit blauer Flagge.                      

Nach einem ordnungsgemäßen Zieldurchgang muss der Zielbereich sofort verlassen werden. 

Zeigen des Zahlenwimpels „2“ auf dem Zielschiff bedeutet: Im Anschluss an diese Wettfahrt folgt 

eine nächste Wettfahrt sobald wie möglich. 

Ende der Wettfahrt 

Das Ende der Wettfahrt wird durch entfernen der Flagge „blau“ oder „S“ angezeigt. 
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