
Bitte beachtet, dass dies nur eine Absichtserklärung ist und somit keine offizielle Anmeldung. 
Uns geht es in erster Linie darum zu sehen, wer an den einzelnen Regatten nicht teilnehmen 
kann. Bitte tragt euch auch bei Regatten ein, bei welchen ihr noch nicht sicher seid, ob ihr sie 
mitsegeln könnt. Falls ihr dann doch nicht kommen könnt, ist das kein Problem. Ihr könnt 
eure Einträge im Doodle auch jederzeit wieder ändern. 

  

https://doodle.com/poll/596sntkefw6wx42r 

  

Wie gesagt, wir wollen mit dem Doodle sehen, bei welchen Regatten wir uns besonders 
bemühen müssen Teilnehmer aufzubieten, damit wir auf die von Swiss Sailing geforderte 
Teilnehmerzahl für die SM Qualifikation kommen werden. In diesem Jahr müssen wir die 
Qualifikation unbedingt schaffen, ansonsten würde auch unsere Klasse ab nächstem Jahr 
keine Berechtigung zur Durchführung einer Schweizer Meisterschaft mehr erhalten. Dies 
wäre fatal, da die Erfahrung von anderen Klassen zeigt, dass dies meistens der Anfang vom 
Ende einer Klasse ist. 

Aber auch die Clubs, welche die Regatten durchführen, sind jeweils für ihre Planung weit im 
Voraus an Teilnehmerzahlen interessiert. 

 

Was heisst SM Qualifikation? 

Swiss Sailing schreibt vor, dass sich eine Klasse mit einer gewissen Anzahl von Starts 
während einer Saison die Berechtigung für eine SM erarbeiten muss. Das muss 2 mal in 3 
Jahren gelingen, sonst gibt es nachher keine SM. 

Die Fireballs sind nun in dieser Situation: 2019 haben wir die Qualifikation nicht geschafft, 
wir dürfen aber 2020 eine SM haben, weil 2017 und 2018 ok waren. Falls wir nun 2020 die 
Qualifikation wieder nicht schaffen, gibt es 2021 keine SM mehr. 

Die geforderten Zahlen: 

- Für die Qualifikation gelten nur Regatten mit mindestens 15 Teilnehmenden. 

- Es zählen von den 15 Booten nur die SUI Boote. (SUI Boote sind solche mit Bootsführern 
mit SUI Segelclub Mitgliedschaft (= Swiss Sailing Lizenz) 

- Während der Saison müssen so mindesten 90 Starts zusammen kommen. 

- Es gelten nur Regatten auf Schweizer Seen oder auf Grenzgewässern, in drei verschiedenen 
Regionen. 

 


