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Regatten 2018 in Trier 

Termine – Neuerungen - Ausblick 

Liebe Seglerinnen und Segler, 

Liebe Wahrschaubootfahrer/Innen, 

 

nach dem Hochwasser hoffen wir auf ein rechtzeitiges Frühjahr mit optimalem 

Wasserstand und Segelwetter. Schließlich wollen wir unsere Boote Anfang April 

zu Wasser lassen, den Segeltrimm frühzeitig abschließen und mit dem Ansegeln 

auch schon zur 1. Regatta , der Jollenregatta 2018, starten. 

Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Jollenregatta gibt es wieder. Jollenregatta und 

Schlosspokalregatta sind Trierer Traditionsregatten und sollten deshalb 

möglichst beibehalten werden. 

Ansegeln und Anfahren ist ebenfalls eine Traditionsveranstaltung und in der 

Kombination mit der Jollenregatta erhoffen wir uns eine Belebung beider Ver- 

anstaltungen. 

Alle unsere Trierer PST – Regatten sind bei der WSV beantragt und mit allen 

erforderlichen Ausschreibungen, Segelanweisungen etc. veröffentlicht und zur 

Anmeldung unter Raceoffice freigeschaltet. 

Am Beispiel der Jollenregatta sei dies nochmals verdeutlicht! 

Ruft im Internet unsere Homepage pst-segeln-trier.de auf und klickt links auf 

den button Regatten. 

Es erscheint der Regattakalender 2018 mit einer Gesamtübersicht.  
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Wenn ihr in dieser Gesamtübersicht auf den link zur Jollenregatta klickt, werdet 

ihr automatisch zur Jollenregatta unter Raceoffice weitergeschaltet. 

 

Über diese Seite könnt ihr alle Infos, wie Ausschreibung, Segelanweisungen etc. 

aufrufen, und wer wie ich manche Info lieber in Papierform in den Händen hält, 

auch ausdrucken. 

Die Anmeldung ist keine Hexerei. Ihr klickt oben auf Anmeldung (im Beispiel 

eingekringelt) und werdet weitergeleitet zum Anmeldeformular. 
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Je nach Bootsklasse Jollen oder Offene Kielboote anklicken. 

Es erscheint die Seite, in der ihr alle geforderten (fett gedruckten) Abfragen 

und ggfls. freiwillige ausfüllt. Die Seite ist größer als der Bildschirm, deshalb 

nach unten scrollen.  

Am Ende unbedingt das obere Einverständniskästchen anklicken und die 

Meldung per Klick auf Meldung eintragen abschicken. 
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Neben den 5 offiziellen Trierer PST Regatten haben wir alle die Möglichkeit an 

weiteren 26  sportlichen Wettfahrtterminen mittwochs bzw. sonntags unseren 

Sport in lockererer Weise und Geselligkeit auszuüben. 

Insgesamt – ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Jahresprogramm. 

Welche zukunftsorientierten Entscheidungen für den Regattasport hat der 

Vorstand weiterhin getroffen. Zwei seien besonders hervorgehoben: 

1. Mit Beginn der Regattasaison 2018 werden die Einsatzzeiten der 

Wahrschaubootfahrer auf die Hafenarbeitsstunden angerechnet. 

Hiermit entsprechen wir dem berechtigten Wunsch nach spürbarer 

Anerkennung einiger weniger, hauptsächlich Motorbootfahrer, ohne deren 

Bereitschaft keine Regatten stattfinden können. 

Eine Vergütung in Euro hätte zu deutlichen Startgelderhöhungen geführt, die 

somit im Interesse aller vermieden werden konnten. 

2. Die Startgelder zur Teilnahme von Schülerinnen, Schülern, 

Studentinnen und Studenten an allen PST-Regatten entfallen. 

Für die Teilnahme von diesem Personenkreis an auswärtigen Regatten 

erhalten diese einen Startgeldzuschuss von max. 20 Euro je Regatta 

(Seglerquittung des Ausrichters erforderlich). 

Mit diesem Vorstandsbeschluss möchten wir das erhebliche Engagement von 

Eltern, Betreuern und der Jugendlichen selbst zur Ausübung des Regattasports 

anerkennen und unterstützen. 

In der Hoffnung auf eine phantastische sportliche Segelsaison 2018 

grüßt euch  

Euer Vorstand 


