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Protokoll 
Verhandlung und Anhörung Protest Nr. 1 vom 27.06.2020 

zu Double Rundt 2020 nach Wiederaufnahme 
 
Langballigau, YCLL – Clubhaus,     4.07.2020, Uhrzeit :11:00 – 14:53 h 
 
Jury: Jochen-P. Kunze (Vorsitz); Ralf Kock; Hildburg Finkler 
 
Protestführer: Wettfahrtleitung (Stefan Voss; nicht persönlich anwesend, entschuldigt); 

im folgenden „WL“. 
 
Protestgegner : SY Jynx GER 6211  (Patrik Heinrichs; nicht persönlich anwesend, 

entschuldigt). Im Folgenden: „PG“. 
 
Klasse: ORC 2 Kleine Bahn 
 
Regel: ORC RS 200.1, 304,1; ORC Eignermerkblatt 
 
Beschreibung: Abweichung Crewgewicht vom Messbrief, Mitführen eines Flying 

headsails ohne Eintrag im Messbrief 
 
Benannte Zeugen: Roland Villasenor (benannt von Protestführer) 
 
Protestfrist:  23:49 h, letzter gezeiteter Teilnehmer: 22:49h; Einreichung 22:00 h 

Vorstellung der Jury 

Anhörung des PG (telefonisch) zur Gültigkeit des Protests, Beginn 11:31 

PG wendet ein: 

 Interessenkonflikt des Wettfahrtleiters, der gleichzeitig Teilnehmer der Wettfahrt und 
Mitinitiator der Veranstaltung gewesen ist. Der WL habe seine Erkenntnisse über den 
Regelverstoß als Teilnehmer erlangt. 

 Interessenkonflikt der Jury, da alle Teilnehmer der Wettfahrt gewesen sind und 
Juryvorsitzender Mitinitiator der Veranstaltung gewesen ist. 

 Fehlende DSV-Lizenz des Wettfahrtleiters und der Jurybesetzung 

 Die Gültigkeit des Prostestes sei nach WR 63.5 nicht geprüft worden. 

Die Anhörung wird um 11:44 zur Beratung und Beschlussfassung unterbrochen. 

Die Jury stellt die Prüfung der Gültigkeit des Protestes und die Gültigkeit des Protests fest. 

Fortsetzung der Anhörung des PG um 11:53. 

Beschluss zur Gültigkeit des Protestes wird PG mitgeteilt. 
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Anhörung (telefonisch) zur Sache: 

PG:  

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob PG mit falschem Crewgewicht gem. Messbrief und einem flying 

headsail an der Wettfahrt teilgenommen hat: 

Die ursprüngliche Ausschreibung habe Wertung nach ORCdh und Yardstick enthalten. Das Gewicht 

seines Vorschoters Jan sei ihm nicht bekannt, er würde ihn nicht ständig wiegen. Er gibt die 

Körpergröße seines Vorschoters mit 1,68m an. Sein eigenes Gewicht gibt er mit knapp 100kg an. Er 

habe die Ankündigung der Regatta im März 2020 gesehen;  da war die Meldeliste aber bereits 

geschlossen. Er hat sich auf die Warteliste setzen lassen und erhielt am 11.6. eine mail mit der 

Erklärung, dass er nachmelden könne. Er habe sich sodann über manage2sail förmlich zur Regatta 

angemeldet. Daraufhin habe er beim DSV einen ORCclub Messbrief beantragt. Dort erläuterte man 

ihm, dass er daneben noch einen neuen ORC DH Messbrief für Zusatzkosten von 20 € oder so 

hinzubuchen könne. Dies habe er getan und dabei ein Crewgewicht von 175kg angegeben. Den 

ORCclub Messbrief habe er mit den Daten aus 2019 beantragt.  

Auf Nachfrage von J. Kunze erklärt der PG: Dabei seien 100kg zugrunde gelegt worden, da er 

ansonsten nur singlehand segele. Beide Messbriefe habe er unterschrieben und gültig mit an Bord 

mitgeführt. 

R. Kock stellt Frage zur Wahrnehmung und Kenntnisnahme von offiziellen Dokumenten zur 

Veranstaltung und deren Zeitpunkt.  Hierzu erklärt der PG, er habe bei der Anmeldung zur Regatta 

die bei manage2sail veröffentlichten Dokumente nicht gelesen. Er bestätigt den Erhalt und 

Kenntnisnahme der mail des Veranstalters vom 22.6.2020, in der mit Hinweis auf „wichtige 

Informationen“ die gültige Ausschreibung, Segelanweisung und Hygienekonzept verlinkt waren. 

Ferner gibt er den Erhalt und die Kenntnisnahme der weiteren Mail vom selben Tag an, in dem alle 

Teilnehmer aufgefordert worden sind, nach Durchsicht der Ausschreibung und Segelanweisung, den 

Status der Sicherheitsausrüstung zu prüfen und diejenigen, die noch keinen gültigen ORCclub 

Messbrief haben, dass Vorliegen des gültigen Messbriefes bis Mittwoch früh 8.00 Uhr sicherzustellen. 

Er habe Ausschreibung und Segelanweisungen nicht vor Anreise am Mittwoch gelesen, weil er wisse, 

daß es ja kurz vorher immer noch Änderungen gäbe. Er habe nur die Meldeliste studiert. 

Er habe die Segelanweisungen aber vor dem Start gelesen, das sei sein Spielplan. Auf Nachfrage von 

R. Kock erklärt er weiter, er haben vor der Wettfahrt keinen Kontakt zur WL gesucht, um 

Zweifelsfragen hinsichtlich seines Messbriefs zu klären. 

Auf ausdrückliche Nachfrage von R. Kock erklärt der PG, ihm sei völlig klar, dass die Ausschreibungen 

und die Segelanweisung Teil  der Regeln seien. Er habe die Ausschreibung, vielleicht weil er etwas 

schlampig war, vor dem Start nicht mehr gelesen. 

Auf Nachfrage von J. Kunze: Er sei „Baujahr 1966“, segele seit dem 8. Lebensjahr Regatten, seit 2005 

unter IMS bzw. ORC, früher als Steuermann der Patent III. Er sei auch früher den Flensburger Double 

Hand challenge gesegelt. 
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PG wird von J. Kunze auf Gespräche zwischen PG und Max Gurgel über Vermessungsfragen am 

Vorabend der Regatta angesprochen. Er bestätigt, dass er dort die Frage artikuliert habe, warum 

Teilnehmer Sharifa (L30 OD) aus seiner Sicht noch mit einem alten Messbrief von dem alten Boot 

starte. Er habe den Messbrief des Bootes online aus der Datenbank gezogen und darüber mit dem 

Teilnehmer Gurgel diskutiert. Ferner habe er die Frage debattiert, ob Sharifa mit einer einsatzbereiten 

Trimmklappe fahre, bis er erfahren habe, dass diese festgesetzt war, sich aber gelöst hatte. Ihm sei 

das am Ende ziemlich egal gewesen, da Sharifa in Wertungsgruppe ORC 1 und er in ORC 2 gestartet 

sei. 

Angesprochen auf die von ihm mitgeführten Segel, erklärt PG, er habe ein Großsegel, eine Rollfock 

und einen Gennaker an Bord gehabt. Darauf angesprochen, ob der Gennaker gefurlt sei, erklärt er, 

das sei nicht der Fall. Nun ergänzt er, er habe aber noch einen gefurlten Code 0 dabei gehabt. Diesen 

habe er vor dem Start auch gesetzt und in dem Startstress nicht mehr abgebaut. So sei er auf der 

Startkreuz von Langballigau bis hinter LT Kalkgrundt mit dem vorne angeschlagenen und  an Deck 

liegenden Segel gefahren. Das Fall sei aber weggehakt gewesen. Er habe nur ein Fall für fliegende 

Vorsegel. Nach Rundung der Tonne Poels Rev sei er unter Gennaker bei schwachem Wind weiter 

gefahren. Nach LT Kalkgrundt sei der Wind auf der Rückfahrt in die Flensburger Förde auf spitz 

gedreht. Der Zieldurchgang sei dann mit Fock und Großsegel erfolgt. Hinter ihm sei bei Zieldurchgang 

kein Boot zu erkennen gewesen. Vor ihm habe er nur erkennen können, dass es drei Boote und einen 

Trimaran mit Gennaker gegeben hätte. Die waren aber weit weg. 

Der PG gibt als Abschlusserklärung an, er habe nicht vorsätzlich gehandelt, er habe die Ausschreibung 

nicht gelesen. 

Ferner gibt er zu Protokoll, das Protestformular sei nach Einreichung bei der Jury nach seiner 

Einschätzung vom WL geändert worden. Hierzu verweist er auf Differenzen im Protestformular in der 

Zeitbestimmung oben rechts und mittig bei der Benachrichtigung der anderen Protestpartei. Aus 

seiner Sicht liege damit kein gültiger Protest vor, der verhandelt werden könne. 

Ende der Anhörung des PG um 12:55 

 

Anhörung (telefonisch) der WL 

Beginn 13:03 h. 

Der WL erklärt auf Befragen von J. Kunze, wie er auf die Regelverstöße aufmerksam geworden sei, er 

sei von seinem Mitsegler und Zeugen Roland Villasenor auf das angeschlagene flying headsail 

angesprochen worden und habe es dann selbst wahrgenommen, ferner dass 2 Personen an Bord 

waren. Später habe er sich dann den ORCclub Messbrief online angesehen, um das flying headsail im 

Messbrief zu prüfen. Bei der Gelegenheit habe er festgestellt, daß das Crewgewicht mit 100kg und 

das Boot ohne frei fliegendes Vorsegel vermessen sei. 

Angesprochen auf die Einreichung des Protestformulars erklärt der WL, er habe die obere Zeile im 

Dunkeln an Bord so verstanden, dass dort die Abfassung des Protestformulars durch ihn wiederzu-

geben sei. Das dies eine Eingangsnotiz des Protestkomitees sein sollte, war ihm nicht bewusst. Er 

habe es erst der Jury übergeben, nachdem er den PG informiert und befragt habe. Dabei sei ihm der 
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genaue Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, weswegen er die Zeit mit einem „?“ versehen hätte. Später 

erst wäre durch die Anrufliste des Telefons klar gewesen, dass die Benachrichgtigung des PG um 

21.56 h erfolgt sei. Er habe den Protest dann um ca. 22.00 h bei der Jury eingereicht. 

Ende 13:21h 

 

Feststellungen der Jury 

1. Die Erhebung weiterer Beweismittel nach im Rahmen der Wiederaufnahme erfolgter 
Parteianhörung ist nicht erforderlich. 

2. GER 6211 Jynx ist auf der Double Rundt 2020 Regatta am 27.06.2020 mit unzutreffendem und 
grob abweichendem Crewgewicht gesegelt und führte ein nicht vermessenes frei fliegendes 
Vorsegel einsatzbereit angeschlagen an Deck mit. 

3. Die Abweichungen gem. Ziff. 2 sind erheblich und wirken sich auf die gesamte Wertung aus. 

4. Dem PG war die Verbindlichkeit und Bedeutung von Segelanweisung und Ausschreibung 
bekannt. PG war sich über die wesentlichen Inhalte seiner ORC-Messbriefe bewusst. 

 

Entscheidung 

GER 6211 Jynx wird in der Double Rundt 2020 am 27.06.2020 gem WR 64.1 disqualifiziert und in der 

Wertung mit DSQ gewertet. 

Regeln 

 WR 78.1 

 ORC RS 102, 200.1, 304.1c) 

 ORC RS 206, 304.1c) 

 Verpflichtungen aus dem ORC-Eignermerkblatt 

 

Begründung: 

Der Protest ist gültig. Der Protest der WL ist form- und fristgerecht eingereicht worden. Der Protest 

enthält alle entscheidungserheblichen Fakten und Beweismittel. Die Parteianhörung erfolgte nach 

allerseitigem Vorliegen des Protests nach Wiederaufnahme des Verfahrens, Benachrichtigung und 

vollständiger Information der Parteien. Beide Parteien hatten genügend Zeit zur Vorbereitung. 

Sämtliche Informationen sind spätestens 2 Tage zuvor digital zugestellt worden und waren 

Gegenstand von Erklärungen des PG, sodass auch er diese wahrgenommen haben musste. 

Die verfahrensrechtlichen Einwendungen sind nach der Wiederaufnahme des Verfahrens 

unbegründet: 

Das Verfahren Protest Nr. 1 von Samstag, den 27.06.2020  wurde von der Jury wieder aufgenommen 

und Informationen, Benachrichtigung und die Beachtung des rechtlichen Gehörs sichergestellt.  
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Die monierten Interessenkonflikte der WL und der Jury bestehen nicht. Die Benennung der 

Jurybesetzung ist durch den YCLL e.V. erfolgt. Der Wettfahrtleiter ist gewertet in Wertungsgruppe 

ORC 1 und der PG in ORC 2. Das stellt nach der Aussage des PG im Zusammenhang mit dem ebenfalls 

in ORC 1 teilnehmenden Boot Sharifa kein Problem für ihn dar und sei ihm egal. Entsprechendes 

kann nur für andere Teilnehmer der Wertungsgruppe ORC 1 gelten, wie dem WL. Ein Gesamtergebnis 

gab es aufgrund der unterschiedlichen Bahnlängen der Wertungsklassen nicht. Die eigenständig 

erlangten  Informationen des zugleich als Teilnehmer betroffenen WL stehen einem gültigen Protest 

auch vor dem Hintergrund von WR 60.2a nicht entgegen, da aus o.g. Gründen ein Interessenkonflikt 

nicht zu besorgen ist. 

Eine DSV-Lizensierung von WL und Jury sind für die vorliegende Veranstaltung nicht erforderlich. 

Die Jurybesetzung besteht aus Wettfahrtteilnehmern. Alle Jurymitglieder sind aber vollständig DNF 

gewertet. Nur R. Kock wurde in ORC 2 gestartet, J. Kunze in ORC  X-332 und H. Finkler in Yardstick. 

Bei beiden letzteren wäre selbst bei einer Wertung kein Interessenkonflikt begründet. Mitinitiatoren 

der Veranstaltung haben keinen erkennbaren Vorteil aus dem Ausgang eines Protestes. Ein konkreter 

Anlass für eine andere Betrachtung wurde von den Parteien nicht dargetan. 

Der PG und der WL wurden rechtzeitig geladen und beide sind aus eigener Entscheidung abwesend 

geblieben und haben sich im Vorwege entschuldigt. Im Interesse eine fair trials wurde den Parteien 

die Möglichkeit einer telefonischen Anhörung eingeräumt. Dies wurde von beiden Parteien genutzt. 

Der PG bestätigt in seiner persönlichen Anhörung die entscheidungsbegründenden Feststellungen. 

Der entscheidungserhebliche Sachverhalt ist unstreitig. 

 

Jochen. P. Kunze 
Juryvorsitzender 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Unter der Voraussetzung, dass das Recht auf Berufung nicht gemäß Regel 70.5 WR ausgeschlossen ist, kann 

eine Partei gegen die Entscheidung eines Protestkomitees oder seine Verfahrensweise, nicht aber gegen den 

ermittelten Sachverhalt Berufung einlegen. 

Das Verfahren für Berufungen und Anträge, einzuhaltende Fristen und welche weiteren Unterlagen ein- bzw. 

nachzureichen sind, werden in Teil 5 Abschnitt D und Anhang R der WR beschrieben. 

Die Berufung ist zu richten an: 

Deutscher Segler-Verband; Abteilung Umwelt und Recht; Gründgensstr. 18, 22309 Hamburg, recht@dsv.org 

Mit Einreichung der Berufung wird eine Berufungsgebühr fällig, die nach dem DSV-Zusatz zu Regel 70.6 WR 

i.V.m. Pkt. 10 Wettsegelordnung (WO) spätestens einen Monat nach Ende der Berufungsfrist beim DSV 

eingegangen sein muss. Die Berufungsgebühr beträgt 75,00 €, bei Jugend- und Jüngstenregatten 25,00 €. 
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Anlage zu Protkoll Juryverhandlung 27.06.2020 
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Auszug aus der Ausschreibung 

 

 
 

 
Auszug aus den Segelanweisungen: 
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Auszug aus ORC RS 
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Zugrunde liegender Messbrief 
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