„HOW-TO“
GEMEINSAME INT. DEUTSCHE JUGENDMEISTERSCHAFTEN 2022
Die GIDJM 2022 findet in Kiel-Schilksee statt. Wir freuen uns riesig auf Dich!
Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Meisterschaften und für eine reibungslose Organisation möchten
wir Dich in diesem „How-To“ mit den wichtigsten Informationen versorgen.

Inhalte im Überblick:
1.

Registrierung

2.

Segelanweisungen

3.

Digitale Veröffentlichungen / Digitales System zur Einreichung von Anträgen an das
Wettfahrtkomitee, das technische Komitee und die internationale Jury

4.

Wetter

5.

Steuerleutebesprechungen

6.

Einfahrt in den Hafen

7.

Liegeplätze im Hafenvorfeld

8.

Anfahrt und Parken

9.

Trailer

10.

Camping

11.

Sailors Dinner

12.

Zurück-an-Land-Snack

13.

Eröffnungsveranstaltung

14.

Kickerturnier

+++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++ WICHTIG +++
Während der Veranstaltung benötigst du Zugriff auf deine in Manage2Sail hinterlegte E-Mailadresse. An
diese wird u.a. dein Passwort für das digitale System zur Einreichung von Anträgen gesendet.

1.

REGISTRIERUNG

Um Warteschlangen zu vermeiden, möchten wir dich bitten, die Haftungsbegrenzung („Disclaimer“) und die
Einverständniserklärung ausgedruckt und unterschrieben mitzubringen. Die Haftungsbegrenzung findest du
in deinem Manage2Sail-Profil zum Herunterladen, die Einverständniserklärung findest du auf dem Notice
Board von Manage2Sail und auf der Veranstaltungswebseite. Bitte beachte, dass bei Teilnehmern unter 18
Jahren die Personensorgeberechtigten ebenfalls unterschreiben müssen.

Wichtig: Bitte kontrolliere im Vorfeld nochmals, dass deine in der Meldung angegebene Segelnummer mit
der deines Bootes übereinstimmt.

Bei der Registrierung erhält jedes Boot ein RFID-Sicherheitsarmband. Weitere Informationen hierzu findest
du in den Segelanweisungen. Dies ist Teil unseres Sicherheitssystems und wir bitten dich, dies unbedingt zu
befolgen!

Während der Registrierung gilt im Zelt eine Maskenpflicht um dich und unsere Helfer zu schützen. Denk also
bitte daran, einen Mund-Nasen-Schutz dabei zu haben.

2.

SEGELANWEISUNGEN

Die Segelanweisungen sind auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht. Aus Rücksicht auf unsere Umwelt
gibt es keine gedruckten Segelanweisungen vor Ort.

3.

DIGITALE VERÖFFENTLICHUNGEN / DIGITALE EINREICHUNG VON ANTRÄGEN

Wo möglich, versuchen wir bei der Veranstaltung auf Papier zu verzichten. Daher werden alle
Bekanntmachungen wie Ergebnisse, Änderungen der Segelanweisungen usw. ausschließlich online
veröffentlicht. Dazu ist ein digitales Endgerät notwendig. Wir empfehlen dir ein Tablet oder Notebook zu
nutzen. Mit einem Smartphone stehen dir möglicherweise nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Digitales System zur Einreichung von Anträgen an das Wettfahrtkomitee, an das technische Komitee und
an die internationale Jury:
Wir verwenden ein digitales System für das Einreichen von Anträgen an die internationale Jury (z.B. Proteste,
Anträge auf Wiedergutmachung), Anträgen an das Wettfahrtkomitee (z.B. Wertungsänderungen,
Mannschaftswechsel) bzw. das Technische Komitee (z.B. Ausrüstungswechsel). Weitere Informationen und
eine Anleitung wie das System funktioniert, findest du auf dem Notice Board von Manage2Sail.

4.

WETTER

Während der Veranstaltung werden wir jeden Morgen eine ausgedruckte Version der Wettervorhersage am
Wettfahrtbüro aushängen sowie auf Facebook & Instagram veröffentlichen.

5.

STEUERLEUTEBESPRECHUNG

Orte und Zeiten der Steuerleutebesprechungen findest du in den Segelanweisungen.

6.

EINFAHRT IN DEN HAFEN

Die Zufahrt zum Hafen ist den Teilnehmenden zum Be- und Entladen gestattet. Damit ein Chaos im Hafen bei
der Anzahl von Fahrzeugen und Trailern ausbleibt, werden wir eine Kaution in Höhe von 50,00 € in bar oder
mit Karte bei der Einfahrt abfragen. Dies berechtigt für eine Verweildauer von 60 Minuten. Bei der Ausfahrt
innerhalb dieses Zeitraums wird die Kaution zurückerstattet.

7.

LIEGEPLÄTZE IM HAFENVORFELD

Das Hafenvorfeld ist in verschiedene Bereiche für jede Bootsklasse unterteilt. Bitte entnehmt dem Hafenplan
in den Segelanweisungen eure zugewiesenen Plätze – es ist verpflichtend sich an diese Einteilung zu halten
und die zu den Bereichen gehörenden Rampen zum Slippen der Boote zu nutzen.

8.

ANFAHRT und PARKEN

Für Navigationsgeräte verwendet bitte diese Adresse: Soling 22, 24159 Kiel.
Eine Anfahrtsbeschreibung findest du in der Ausschreibung. Während der Veranstaltung kann kostenlos auf
dem Parkplatz „Tempest“ geparkt werden.

9.

TRAILER

Trailer müssen auf dem Trailerplatz an der Fördestraße (siehe Hafenplan) abgestellt werden.
Während der Veranstaltung ist dieser Parkplatz kostenfrei. Für abgestellte Trailer wird durch den
Veranstalter keine Haftung übernommen.

10.

CAMPING

Nördlich des Olympiazentrums Kiel-Schilksee steht ein Campingplatz für Zelte und
Wohnwagen zur Verfügung. Informationen zur Nutzung und zu den Gebühren findest du auf der
Veranstaltungswebseite. Eine Reservierung des Campingplatzes ist weder nötig noch möglich.
Weitere Informationen: http://50jahreolympiakiel.de/faq

11.

SAILORS DINNER

Für jede Klasse finden in unserer Sailors Lounge bzw. im Clubhouse zwei Klassenabende statt. Dafür erhaltet
ihr bei der Registrierung zwei Einlass-Armbänder in unterschiedlichen Farben. Die jeweiligen Termine und
weitere Informationen hierzu findet ihr auf der Veranstaltungswebseite.

12.

ZURÜCK-AN-LAND-SNACK

Nach jedem Wettfahrttag erhältst du bei deiner Rückkehr an Land von der Deutschen Seglerjugend einen
Snackpaket für das Stillen des ersten Hungers. Die Ausgabe erfolgt an den SIgn-In/Sign-Out-Terminals bei
den Sliprampen.

13.

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG

Der Treffpunkt für die Eröffnungsveranstaltung ist am Donnerstag, 11. August um 17:45 Uhr das
Hafenmeistergebäude im Hafenvorfeld. Von dort geht es in einer Parade zur Bühne im Südhafen mit
anschließender Eröffnung.

14.

TISCHKICKERTURNIER

Am Freitag und am Sonntag richtet die DSV-Seglerjugend ein Kicker-Turnier für euch aus. Es findet jeweils
um 19 Uhr im Registrierungszelt statt. Lasst euch den Spaß nicht entgehen!

WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Informationen findet Ihr auf GIDJM - 50 Jahre Olympia in Kiel (50jahreolympiakiel.de) oder auf
Instagram 50 Jahre Olympia & GIDJM 2022 (@50jahreolympia_gidjm2022) und auf facebook
www.facebook.com/50jahreolympia2022

Wir wünschen Euch eine tolle Zeit in Kiel!
Viele Grüße

Kieler Yacht-Club e.V.

Regattasekretariat

web: https://50jahreolympiakiel.de/

Kiellinie 70, 24105 Kiel

mail: 50jahreolympiakiel@kyc.de

Telefon: +49 431 8 50 23

www.facebook.com/KielerYachtClub

‘HOW-TO‘
COMBINED INT. GERMAN YOUTH CHAMPIONSHIPS 2022
The Combined Int. German Youth Championbships 2022 will take place in Kiel-Schilksee. In preparation for
the upcoming event and for a smooth organisation, we would like to provide you with the most important
information in this "How-To".

Content:
1.

Check-in

2.

Sailing Instructions

3.

Digital publications / digital submissions of requests

4.

Weather

5.

Skippers Meeting

6.

Entrance to the harbour

7.

Berths in the harbour area

8.

How to find us and parking

9.

Trailers

10.

Camping

11.

Sailors dinner

12.

Back to berth snack

13.

Opening ceremony

14.

Table-soccer Tournament

+++ IMPORTANT +++ IMPORTANT +++ IMPORTANT +++ IMPORTANT +++ IMPORTANT +++
You will need access to your e-mail address that is lodged in the Manage2Sail registration portal during
the event. Among other things, your personal password for the digital system for submitting applications
will be sent to this e-mail address.

1.

REGISTRATION

To avoid queues, we kindly ask you to carry the disclaimer and the consent and declaration form with you,
printed and signed. The disclaimer can be downloaded from your Manage2Sail profile. The consent and
declaration form can be found at the Notice Board on Manage2Sail and also on the event-website. Please
note that for competitors under 18 years of age these forms shall be signed by the parents or guardians.

Important: Please check beforehand that the sail number you entered during registration matches the sail
number of your boat.

Each boat will receive an RFID security wristband during registration. Please refer to the sailing instructions
for more information. This is part of our security system and we ask you to follow it!

During registration, face masks are required in the tent to protect you and our volunteers. So please
remember to bring mouth and nose protection.

2.

SAILING INSTRUCTIONS

The sailing instructions are published on the event website. To protect our environment, there will be no
printed sailing instructions available on site.

3.

DIGITAL PUBLICATIONS / DIGITAL SUBMISSION OF REQUESTS

Wherever possible, we try to avoid using paper at the event. Therefore, all announcements such as results,
changes to sailing instructions, etc. will be published online only. This requires the use of a digital device. We
recommend that you use a tablet or notebook. You may not be able to use all the functions with a smartphone.

Digital system for submitting requests to the Race Committee, the Technical Committee and the
International Jury:
We will use a digital system for submitting requests to the International Jury (e.g. protests, requests for
redress), requests to the Race Committee (e.g. scoring changes, crew changes) or to the Technical
Committee (e.g. equipment changes). Further information and instructions on how the system works can be
found at the Notice Board on Manage2Sail.

4.

WEATHER

We will publish a printed version of the weather forecast each morning at the race office as well as on
Facebook & Instagram during the event.

5.

SKIPPERS MEETING

Times and locations of the skippers meetings can be found in the sailing instructions.

6.

ENTRANCE TO THE HARBOR

Competitors are allowed access to the harbour for loading and unloading. In order to avoid chaos in the
harbour due to the number of vehicles and trailers, we will ask for a deposit of 50.00 € to be paid in cash or
by card at the entrance. This entitles you to a 60-minute stay in the harbour. The deposit will be refunded on
exiting the harbour within this time.

7.

BERTHS IN THE HARBOUR AREA

The harbour area is divided into different areas for each class. Please refer to the harbour map in the sailing
instructions for your allocated berths - it is mandatory to follow this allocation and to use the ramps
belonging to the areas for launching the boats.

8.

HOW TO FIND US AND PARKING

For navigation devices please use the address as follows: Soling 22, 24159 Kiel.
A description of how to get to the venue can be found in the Notice of Race. During the event, free car
parking is available at the ’Tempest’ car park.

9.

TRAILERS

Trailers shall be parked in the trailer parking area on ‘Fördestraße’ (see Harbour Map and Locations), which
is free of charge during the event. The organizing authority does not accept any liability for parked trailers.

10.

CAMPING

A camping site for tents and caravans is available north of the Kiel-Schilksee Olympic Sailing
Centre. Information about their use and fees will be provided on the event website. Reservation is not
needed. For more information will be found here: http://50jahreolympiakiel.de/faq

11.

SAILORS DINNER

Two class evenings will be held for each class in our Sailors Lounge or Clubhouse. You will receive two
admission wristbands in different colours during registration. The respective dates and further information
can be found on the event website.

12.

BACK TO BERTH SNACK

After each day of racing, you will receive a snack package from German Youth Sailing on your return ashore
to satisfy your first appetite. It will be handed over at the SIgn-In/Sign-Out terminals next to the ramps.

13.

OPENING CEREMONY

The meeting point for the opening ceremony will be the harbour master's building in the harbour area on
Thursday, 11 August at 17:45 hrs. There will be a parade to the stage in the South Harbour followed by the
opening ceremony.

14.

TABLE SOCCER TOUNAMENT

On Friday and Saturday, there will be a table soccer tournament by the German Youth Sailing (DSV
Seglerjugend). It will take place at 19:00 hrs. at the registration tent.

FURTHER INFORMATION
Please find further information on http://50jahreolympiakiel.de or on Instagram 50 Jahre Olympia & GIDJM
2022 (@50jahreolympia_gidjm2022) and on facebook www.facebook.com/50jahreolympia2022

Kieler Yacht-Club e.V.

regatta secretariat

web: http://www.50jahreolympiakiel.de

Kiellinie 70, 24105 Kiel

mail: 50jahreolympiakiel@kyc.de

Telefon: +49 431 8 50 23

www.facebook.com/KielerYachtClub

