Auschreibung zum

„Überflieger“-Cup des YCL 2017
In 2017 wird ein neuer Wettbewerb für besonders eifrige Regattasegler aus der Jugend-Gruppe des YCL,
der „Überflieger“-Cup“, ausgeschrieben. Die Preisverleihung findet nach Saisonende, wetterabhängig,
durch den 2. Jugendwart, Andreas Schneider, mit seiner D-EGWF in Attendorn statt.

Wer ist teilnahmeberechtigt:
Alle Jugendlichen, die auf Optimisten, Laser und 420er im Jahr 2017 unter der Flagge des YCL Regatten
segeln, nehmen teil und werden automatisch gewertet.
Aber auch unsere tollen Helfer, meist Eltern, die unsere Jugendlichen begleiten, Trailer ziehen, Boote
reparieren, für Verpflegung und das sonstige Wohl sorgen, nehmen „außer Konkurrenz“ ebenfalls teil.

Gruppeneinteilung:
Gr. I Optimisten, die noch nicht an der LJüM in Medemblik 2016 teilgenommen haben
Gr. II Alle anderen Optimisten, also die „Fortgeschrittenen“ bzw. die Regatta-Truppe 2016
Gr. III Alle Laser Segler und alle 420er Crews (jeweils zwei Jugendliche)

Modus:
Es zählen automatisch alle beendeten und gewerteten Wettfahrten der offiziellen Regatten unseres YCL
Regattakalenders, im Zeitraum vom 4. März 2017 (Saison-Eröffnung Aasee in Münster) bis zum 31
Oktober 2015 (Saisonende mit der Halloween-Regatta am Gardasee). Auswärtige Ranglistenregatten
werden bei Teilnahmenachweis (i.d.R. Race-Office o.ä.) hinzugezählt.
Es kommt nicht auf die Platzierung, sondern allein auf die Anzahl der beendeten Wettfahrten an!
Nur bei Gleichstand zweier Segler/innen wird das Alter als Kriterium hinzugezogen. Jünger gewinnt!
Also keine Sorge, dass nur die „besonders Guten“ gewinnen, nein, hier gewinnen allein die „besonders
Eifrigen und Ausdauernden“! Aber vor allem: Es gibt nicht einen, nein es gibt neun (!!!) Preisträger!

Preise:
Einen ersten Preis gibt es für die jeweils beiden besten Optimisten aus den Gruppen I und II.
(also gibt es vier Kinder mit einem ersten Preis für die Segler/innen bei den Optis)
Einen ersten Preis gibt es für die drei besten Segler aus Gruppe III,
(analog gibt es drei Jugendliche mit einem ersten Preis auf Laser/420)
Einen zweiten Preis gibt es für die Drittplatzierten bei den Optis (Gr. I und II)
(also gibt es zwei Kinder, die den zweiten Preis gewinnen)
Natürlich gibt es, wie der Name des neuen Cups schon sagt, „Überflieger-Preise“. Dies sind jeweils
Flüge mit der vier/fünfsitzigen Cessna 182, D-EGWF über dem Sauerland und seinen Stauseen.
Die Träger der ersten Preise (7 Kinder) machen jeweils einen Flug über die Regatta-Reviere des
Sauerlandes, z.B. Biggetalsperre, Sorpetalsperre, Möhnetalsperre von rund 45 Minuten Dauer
Die Träger des zweiten Preises (2 Kinder) machen zusammen eine „Platzrunde“ über dem Biggesee
von rund 15 Minuten Dauer (und die beiden fleißigsten Erwachsenen, die am intensivsten die
Regattaaktivitäten der Kinder unterstützt haben sind bei diesem Flug dabei!)

Alle Jugendlichen und unterstützenden Erwachsenen machen automatisch mit,
jeder von Euch kann einer der elf „Überflieger 2017“ werden!

„Überflieger“- Cup des YCL 2017

Die fleißigsten jugendlichen Regattasegler aus 2017 überfliegen das Sauerland!

