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ITCA WM Traunsee

„Das Haus der Schönheit“
Topcat K1 World Championship
2011 and
Topcat K2 & K3
International Championships 2011
27. August bis 3. September · Ebensee, Traunsee /Austria
ie Weltmeisterschaft 2011 findet im
Herzen Europas in Österreich statt.
Gesegelt wird am Traunsee vor
Ebensee. In Ebensee werden wir beim SCE,
Segelclub Ebensee, (www.scebensee.at) zu

D

Gast sein. Er ist das Leistungszentrum des
Oberösterreichischen Segelverbandes und
sehr erfahren mit der Ausrichtung von
großen Segelsportveranstaltungen. Auch
Topcat war mit einer tollen Regatta 2007

vor Ort, bei der wir uns von der Gastlichkeit und Professionalität des Clubs und
auch dem tollen Wind überzeugen konnten.
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In Einhaltung der entsprechenden ISAFRegeln hat der SCE offiziell die Freigabe
zur Ausrichtung der Topcat-Weltmeisterschaft beim Österreichischen Segelverband
beantragt. Dem vorgelegten Konzept wurde zugestimmt. Wir haben daher die volle
Unterstützung des ÖSV, der den sicheren
und fairen Ablauf der Veranstaltung schon
im Vorfeld überwachen wird.
Die Clubanlage bietet neben einem Restaurant und einem modernen Clubhaus
mit Platz für 80 Personen auch einige
Schlafplätze im Lager und einen Camping-

platz für 60 Wohnwagen, Zelte und Wohnmobile auf dem eigenen Gelände. Die
Kosten dafür sind minimal. Die Plätze
können direkt beim SCE per E-Mail
(office@scebensee.at) gebucht werden.
Es werden drei Slipanlagen zur Verfügung
stehen. Für Schiffe und Hänger ist ausreichend Platz. Bereits ab Montag, dem
22. August, sind wir auf dem Clubgelände
herzlich willkommen und können unsere
Schiffe abstellen.
Das Segelrevier gilt als eines der windsichersten Segelreviere Österreichs. Der
Grund dafür ist der thermische Wind, der
sich bei schönem Wetter in Richtung des
1592 m hohen Feuerkogel bzw. des Trauntals Richtung Bad Ischl aufbaut und für
wirklich sportliches und anspruchsvolles
Segeln sorgt, ohne dass man dabei Kopf
und Kragen riskiert. Da unser WM-Termin
in der trockensten Jahreszeit liegt, ist die
Wahrscheinlichkeit für guten Wind tatsächlich sehr hoch! Aus diesem Grund ist diese
Ecke des Traunsees auch bei Kite-Surfern
sehr beliebt.
Der Traunsee ist einer der 76 Seen im Salzkammergut und somit mitten in einer der
interessantesten Kultur- Urlaubs- und Erholungsregionen Österreichs. Das Angebot
an Freizeitaktivitäten für uns Segler und
für unsere Familien ist wirklich unerschöpflich und vielseitig. Neben der Natur, die
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förmlich zum Wandern und Bergsteigen
zwingt, bietet die Region ein gewaltiges
Potential an Kultur und Sehenswürdigkeiten. Schon zur Zeit der Kelten war die Gegend besiedelt, und auch die gekrönten
Häupter konnten am Salzkammergut nicht
vorbei und haben ihre Spuren hinterlassen,
die es zu entdecken gilt!
Die Stadt Salzburg ist auch nicht weit weg
und lockt mit den Festspielen, die bis Ende
August stattfinden.
Vom Club ist man zu Fuß in wenigen Minuten in der Ortschaft Ebensee. Da finden
sich natürlich alle Arten von Bars, Wirtshäusern und sonstige Verlockungen. Auch
schöne Hotels und nette Pensionen sind in
unmittelbarer Nähe verfügbar.
In 200m Entfernung ist das Landhotel Post
(Tel.: +43 6133 5208,
www.hotel-post-ebensee.at) zu finden.
Die Pension Ahamer (Tel.: +43 6133
52020 pension.ahamer@sklona.at)
ist auch kaum weiter entfernt und zu Fuß
gut zu erreichen. Weitere Möglichkeiten
zur Unterbringung findet man unter
www.traunsee.cc!
Die Teilnahmegebühren betragen:
Für ein 2-Mann-Schiff: 250,– €
Für ein 1-Mann-Schiff: 150,– €
Und für Gäste 100,– €
Alles in allem wird das sicher eine tolle
Veranstaltung, die zu Lande und zu Wasser

top organisiert sein wird, für die Segler gut
mit dem Auto erreichbar ist und für die
mitreisenden Familien und Freunde ein
umfangreiches Urlaubs- und Erlebnisangebot bietet!
Herbert Wallner

Ablaufplan

27.8.11 Anreise, Aufbau,
Vermessung
28.8.11 Aufbau, Vermessung,
Practice Race, Eröffnungsfeier
29.8.11 Regatten
30.8.11 Regatten
31.8.11 Regatten, Party
1.9.11 Regatten
2.9.11 Regatten, Siegerehrung
Abschlussfeier
3.9.11 Abbau, Heimreise

12

I

ITCA WM Traunsee

Meldung:
Die Meldung muss bis spätestens 30.4.2011 erfolgen und ist nur online
möglich. Ein entsprechendes Meldeformular findet ihr unter www.itca.de.

Anmelden leicht gemacht:

Immer wieder kommt es beim Anmelden
für die jährliche Topcat-Meisterschaft zu
Schwierigkeiten, die mit ein bisschen Wissen ganz einfach im Vorfeld gemeistert
werden können.
Jedem Regattasegler sollte klar sein, dass
er eine Haftpflichtversicherung vorweisen

muss. Diese muss auch das „Regattasegeln“
als Risiko beinhalten, und auch das entsprechende Revier sollte klar sein (Achtung
bei Regatten auf dem Meer!).
Vor Ort muss dazu eine Versicherungsbestätigung vorgelegt werden. Diese muss
vom Versicherer für das laufende Jahr immer wieder neu ausgestellt werden. In der
Regel senden die Versicherungen diese Bestätigung nach Eingang des aktuellen Jahresbeitrages automatisch zu. Wichtig ist,
dass dabei auch die Versicherungssumme,
mind. 2.000.000 €für Personen und Sachschäden und der Zeitraum der Gültigkeit
klar angeben sind. Normalerweise ist auch
die Rumpfnummer vermerkt. Die Segelnummer ist nicht notwendig und kann zu
Problemen führen, wenn aufgrund eines
Schadens ein Segeltausch stattfindet, denn
dann könnte es sein, dass die Versicherungsbestätigung nicht mehr gilt.
Spätestens im Schadensfall braucht auch
der Geschädigte die entsprechenden Daten.
So sollte man diese Unterlagen immer, und
nicht nur zur Meisterschaft dabei haben.

Bei der Anmeldung zur diesjährigen WM
werden wir erstmalig nicht mehr die Versicherungsbestätigung und Messbrief vorher zur Kontrolle einsammeln.
Der aktuell gültige Messbrief muss sowieso
im Original bei der Vermessung vorgelegt
werden. Er ist von der Werft ausgestellt

und sollte wie dieVersicherungsbestätigung
immer dabei sein.
Jeder Regattateilnehmer ist selbst für alle
nötigen Unterlagen vor Ort verantwortlich. Bitte denkt beim Packen eurer Segelsachen daran.
Carsten
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he World Championship 2011 will
take place in the heart of Europe, in
Austria. We’ll be competing on the
Traunsee near Ebensee with the “Segelclub
Ebensee” (SCE) being our host. The SCE
(www.scebensee.at) is the high performance centre of the Austrian Sailing Organization (ÖSV) and as such has proven itself to be a very experienced host of large
sailing events. We hav already sailed there
in 2007 when everyone was happy with
the hospitality, the professionalism and
the wonderful winds.

T

In accordance with the ISAF rules the SCE
has officially asked the ÖSV for the permission to host the Topcat World Championships. The event concept submitted

has been approved by the ÖSV so that we
now have their full support starting at the
preliminary stages of the event. They will
supervise the championships providing a
safe and fair course of events.
In addition to a restaurant and a modern
80 seat club house the SCE also offers some
sleeping berths as well as a camping site
for up to 60 caravans, tents or RVs. Places
can be reserved via e-mail at little expense
directly at the SCE (office@scebensee.at).
Three slips are available and there is
enough space for all boats. Participants are
welcome to leave their boats at the club
prior to the event starting on Monday,
22 August.

13

The sailing area is one of the most consistent with regards to wind conditions in all
of Austria due to thermal winds building
under good weather conditions at the
1592 meter high Feuerkogel providing
challenging conditions for sailing while
containing the risks to the competitors.
Good wind conditions are almost guaranteed as the championships will be held during the driest season of the year. For this
reason this part of the Traunsee is also
very popular among kite surfers.
The Traunsee is one of 76 lakes belonging
to the “Salzkammergut” which is among
Austria’s most interesting cultural, vacational and recreational areas. There is a
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wide variety of leisure time activities for all
participants and their families. The great
outdoors invite you to go hiking and mountain climbing but the region also provides
a great cultural offering and plenty of sights
as well. Back in the old days the area was
populated by the Celts and even ancient
kings visited the Salzkammergut and left
their marks there waiting to be discovered.
The club location is within walking distance of Ebensee where you will find plenty of bars, taverns and other places of interest. Nice hotels as well as bed & breakfast
places are also available nearby.
Just 200 meters from the club you’ll find the
“Landhotel Post”(phone: +43 6133 5208 ,
www.Hotel-Post-Ebensee.at),
close by the „Ahamer“ pension
(phone: +43 6133 52020,
Pension.Ahamer@SKlona.at)
and many more accommodations on
www.Traunsee.cc.

Registration:
Deadline for registration is the 30th April 2011 and is possible only online.
You find the registration formular at www.itca.de.

Registration made easy:

Every year we experience difficulties in the
process of registering for the annual Topcat
championship that could easily be mastered with a little background knowledge of
the registration procedure.
Every participant should be well aware
that he has to have a liability insurance including risks related to regatta racing and
it should also take into account the areas
where the races take place (Caution! Special
terms may apply to open sea regattas!).
On-site you will have to present a valid
confirmation of insurance that has to be
issued every year by your insurance company. Normally you should get it from your

Starting fees:
Doublehanded 250,– €
Siglehanded 150,– €
Guests 100,– €
Last but not least the city of Salzburg is
not far away, tempting visitors with their
famous „Festspiele“ which are scheduled
towards the end of August, too.
All in all we feel very confident this will be
a terrific event with strong organisation
on land and lake. The venue is easily accessible by car and offers a fantastic and extensive range of activities for you and your
fellow travellers!
Herbert Wallner

Schedule

27.8.11 Arrival, rigging, measurement
28.8.11 Rigging, measurement,
practice race,
opening ceremony
29.8.11 Races
30.8.11 Races
31.8.11 Races, festivity
1.9.11 Races
2.9.11 Races, prize giving ceremony, closing ceremony
3.9.11 Cutback, leave

insurer automatically together with the
annual payment confirmation. The confirmation of insurance has to include the
amount insured and the validity period.
Please note that the amound insured has
to be at least €2.000.000 for bodily injury
and property damage. Usually the hull
number is also stated on the confirmation.
The sail number is not required and could
even lead to trouble when a sail is being
replaced because in that case the confirma-

tion of insurance might become invalid.
In the event of damage the victim will
need this information, too so you should
always carry these documents with you
and not only when participating in the
championships.
At this years World Championships we
will for the first time not collect the confirmation of insurance and the letter of
measurement upon registration in order
to control it. A valid letter of measurement
has to be presented in original form upon
measurement. It is issued by the dockyard
and you should always have it at hand together with the confirmation of insurance.
Every participant is solely responsible for
having these documents available whenever they are needed. So please pay attention to this when packing your bags.
Carsten

