
	 15.	Woffelsbacher	Drachenbootrennen	2020	
Rennregeln   

• Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Rahmen des 15. Woffelsbacher Drachenbootrennen erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

• Die Wettkampfteilnehmer erklären, dass sie in der Lage sind, 200 m in Bekleidung zu schwimmen. 
• Schwimmwesten (Auftriebshilfen) müssen vor Beginn des Rennens beim Veranstalter ausgeliehen werden; 

Segelclubs ,o. ä. die eventuell Schwimmwesten haben, bringen diese bitte mit. 
• Ein Boot muss mit mindestens 16 und darf mit maximal 20 Paddlern sowie einem Trommler besetzt sein. 
• Für Material- und Personenschäden wird ausdrücklich keine Haftung übernommen. 
• Den Anweisungen des Organisationspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
• Die Steuerleute der Boote werden per Zufall verteilt, es besteht kein Anspruch auf Personalauswahl. 
• Die Ziellinie wird durch das Schiedsgericht beobachtet und die Zieleinlaufreihenfolge festgelegt. 
• Mannschaften, die sich nach Aufruf / Rennplan nicht rechtzeitig am Steg einfinden, können von dem 

Schiedsgericht für das jeweilige Rennen disqualifiziert werden. 
• Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig ein Boot zum Kentern bringt und/oder beschädigt, haftet für 

die mittelbar oder unmittelbar entstandenen Schäden. 
• Dem Schiedsgericht ist Folge zu leisten. 
• Das Organisationspersonal ist berechtigt, alkoholisiert wirkende oder anderweitig rennunfähig erscheinende 

Teammitglieder vom Rennen auszuschließen. 
• Der Veranstalter ist berechtigt, aus Sicherheitsgründen oder wegen höherer Gewalt (Unwetter, Sturm etc.) 

die Rennen abzusagen. Es erfolgt keine Rückzahlung der Startgebühr. 
• Die Selbstversorgung der Mannschaften durch eigenes Catering oder Getränke sowie der Verkauf 

von Lebensmitteln ist nicht zulässig und schadet der Veranstaltung. 
• Wir sind damit einverstanden, dass Fotos/Abbildungen/Darstellungen zu sehen sind, die im  

Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Wasser-Sportfreunde Aachen e.V. in Print- und online- 
Medien (Internet) veröffentlicht werden. 

• Erscheint ein Team nicht rechtzeitig zum Einstieg, so darf es in diesem Lauf einfach nicht mitfahren. Die 
anderen Teams sind ja dann auch schon weg. 

 
Soweit zu den Regeln, die nur zur rechtlichen Absicherung und/oder zur Handhabe im Streit - / Unfall dienen. 
Die Veranstaltung ist in erster Linie als sportliche Fun–Veranstaltung gedacht, bei der die Drachenboot-
Teams um den Pokal des 14. Woffelsbacher Drachenbootrennen kämpfen. Das faire Miteinander, der 
Teamgeist und der Spaß sollen auf jeden Fall überwiegen. 
 
Organisatorischer Ablauf der Rennen 

• Den Teams werden ein 12,50m langes Drachenboot, Paddel und Schwimmwesten sowie ein Steuermann zur 
Verfügung gestellt.  

• Den Teams steht in der Nähe der Rennregie ein Aufenthaltsbereich zur Verfügung. 
• Über den Stand des Rennens, die Aufrufzeiten und voraussichtlichen Startzeiten können sich die Teams an 

der Infotafel der Rennregie informieren. 
• Der/die Steuermann-/frau übernimmt das Team, Einflussnahme auf die Steuerung/Streckenführung des 

Drachenbootes durch das Team ist nicht möglich. Verstöße werden mit Disqualifikation geahndet. 
• Vor dem ersten Start erfolgt ein Team Captains Meeting, hier 09.30 Uhr Bühne (Achtung neue Zeit) 
• Das komplette Team muss sich rechtzeitig an dem jeweiligen Sammelpunkt (vor den Bootsstegen) 

einfinden. 
• Fahrroute und Geschwindigkeit zum Start und Einschwimmen der Boote werden von den Steuerleuten 

festgelegt. 
• Das Startkommando lautet: „ ATTENTION  – GO !“ 
• Die Zieldurchfahrt der Bootsspitze wird durch einen Signalton angezeigt. 
• Das Organisationspersonal am Steg ist beim Verlassen des Bootes behilflich. Um die Sicherheit der 

Teammitglieder nicht zu gefährden, ist hier den Anweisungen unbedingt Folge zu leisten. 
• Das Team muss sich mindestens ½ Stunde vor dem ersten Start bei der Rennregie melden (Bühne). Die 

Mannschaft, die ein Rennen beendet hat, muss zuerst den Steg komplett verlassen haben, bevor die 
zu startende Mannschaft den Steg betritt. 

• Mit allen Ausrüstungsgegenständen bitte pfleglich umgehen, damit dem Besitzer keine Schäden entstehen. 
 

Wir bitten die Teammitglieder auf dem ausgewiesenen Parkplätzen zu parken.  
 
Der meldende Team-Kapitän verpflichtet sich, jeden Teilnehmer vor der Veranstaltung über die Sicherheits-
Bestimmungen, Teilnahmebedingungen und Rennregeln in Kenntnis zu setzen. Er bestätigt dies mit seiner 
Unterschrift. 
Ich habe die Regularien zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 
 
______________________________________________________________________________________________  
Team Name                                                                                Ort, Datum, Unterschrift Team-Kapitän 
       


