Q&A

Deutsche Segel-Bundesliga 2020

Allgemeines
Q: Wie wird mit dem unterschiedlichen Trainingsstand umgegangen?
A: Der unterschiedliche Trainingsstand ist leider ein Fakt, mit dem wir in diesem
Jahr leben müssen. Die regionalen Unterschiede sind sicherlich nicht ideal;
gleichwohl beobachten wir gerade, dass viele Clubs bereits trainieren und
zum Teil hierfür auch in andere Bundesländer fahren, wo der
Trainingsbetrieb reibungslos möglich ist. Die Boote stehen den Teams vor
dem Event zur Verfügung. Jedes Boot ist jeweils einem Team unterstellt.
Wenn ein Team trainieren möchte, das gerade kein Boot in der eigenen
Verantwortung hat, darf auch untereinander in Absprache getauscht werden
(wir erinnern dafür nochmal an das Übergabeprotokoll). Die Verantwortung
für einen Schaden trägt das Team, dem das Boot zugeteilt ist (laut Liste). Die
Erfahrung der vorherigen Jahre zeigt, dass die Trainingszeit der
verschiedenen Teams auch nicht immer identisch war.
Q: Wie hoch sind Kosten für die Vereine für kommende Saison?
A: Die Saison ist zwar verkürzt, wir gehen aber davon aus, dass wir die Saison
wie geplant durchgezogen bekommen; wenngleich einige Termine
verschoben sind. Auch die Trainingsaktivitäten sind angelaufen und die
Boote stehen den Vereinen zum Training zur Verfügung. Aus diesem Grund
werden die Kosten sowie gemeinsam beschlossen anfallen (Meldegeld +
Bootsumlage).
Q: Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mein Wohnort in einem Risikogebiet
liegt oder zeitweise einem lokalen Lockdown unterliegt und ich zu einem
Ligaevent anreisen möchte?
A: Es besteht die Möglichkeit bei seinem Hausarzt einen Test zu machen und
sich diesen bescheinigen zu lassen. Für das Event in Kiel-Schilksee ist dann
laut Verordnung auch eine Anreise möglich.
Q: Was passiert, wenn ein ganzes Team nicht anreisen kann, weil der Wohnort
einem lokalen Lockdown unterliegt oder als Risikogebiet deklariert wurde?
A: Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass meistens nicht alle Segler aus einem
Wohnort kommen und damit der Club trotzdem noch segelfähig ist. Einzelne
Segler können sich an der vorherigen Frage orientieren.

Teilnahme
Q: Gibt es schon eine neue Deadline für die Meldung und die Meldegebühren?
A: Die Meldung für die Saison 2020 wurde Anfang der Saison durchgeführt und
ist weiterhin gültig. Einige Termine mussten aufgrund von Corona verschoben
werden. Dementsprechend wird die Ausschreibung angepasst. Die Meldung
der Crewmitglieder für jeden Spieltag erfolgt wie gehabt, bis zu 7 Tage vor der
Beginn des Events in Manage2Sail.
Q: Bekommt ein Verein anteilig Meldegeld zurück, wenn ein Spieltag nicht
stattfindet?
A: Das Meldegeld ist eventbezogen. Wenn ein Event coronabedingt ausfällt, gibt
es das Meldegeld anteilig für diesen Spieltag zurück.
Q: Bekommt ein Verein anteilig die Bootsumlage erstattet, wenn ein Spieltag
nicht stattfindet?
A: Die Bootsumlage ist ein Jahresbeitrag und wird daher nicht erstattet. Die
Kosten sind aufs Jahr kalkuliert.
Q: Gibt es schon Absagen von Clubs?
A: Wir gehen davon aus, dass alle Clubs der 1. und 2. Liga die Saison 2020
bestreiten werden.
Q: Was passiert, wenn ein Club nicht an der Saison teilnimmt?
A: Dann folgt leider ein unabdingbarer Abstieg aus der 1. bzw. 2. Liga. Die
Kosten für das Meldegeld und die Bootsumlage fallen in vollem Umfang an.
Q: Wo kann ich meine Crew jeweils für den Spieltag anmelden?
A: Wie gewohnt können sich die Clubs unter Manage2Sail bis 7 Tagen vor dem
Event anmelden.
Q: Ist eine Änderung der nominierten Crew innerhalb der letzten 7 Tage
möglich?
A: In begründeten Ausnahmefällen ist eine Änderung der Crew möglich. Bitte
schreibt eine E-Mail an: segel-bundesliga@konzeptwerft.com

Eventinfos
Q: Wird es eine Steuermannsbesprechung geben?
A: Ja, allerdings darf nur jeweils ein Teammitglied an dieser teilnehmen. Es wird
auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m hingewiesen. Die
Steuermannsbesprechung in Kiel wird draußen bei den Ergebnistafeln unter
dem festen Zelt stattfinden.
Q: Gibt es eine Abendveranstaltung?
A: Aufgrund der aktuellen Situation wird es keine Abendveranstaltung geben.
Q: Gibt es in Kiel tagsüber in der Nähe die Möglichkeit für einen Snack?
A: Es wird ein Mittagsangebot für die Segler geben.
Sportlicher Modus
Q: Wie viele Spieltage sind dieses Jahr geplant?
A: Es sind unverändert in der 1. Liga fünf Spieltage geplant (Kiel-Schilksee,
VSaW Berlin, PYC Berlin, Südevent, Finale- NRV). Es sind unverändert in der
2. Liga vier Spieltage geplant (Kiel-Schilksee, VSaW Berlin, Südevent, FinaleNRV)
Q: Was passiert, wenn weniger Spieltage als geplant stattfinden? Findet dann
ein Auf- und Abstieg statt?
A: Der Auf- & Abstieg wird nicht ausgesetzt. Es sei denn, es finden weniger als
drei Events in der ersten 1. Liga oder weniger zwei Events in der ersten 2.
Liga statt. Der DSL- Pokal findet statt.
Q: Ab wann wird es einen Deutschen Meister geben?
A: Sobald mind. ein Spieltag stattfindet (mind. 6 Wettfahrten pro Verein).

