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Abschnitt A – Proteste – Anträge auf Wiedergutmachung – Maßnahmen nach Regel 69 
Problem Lösung Regelbezug 
Gegen wen kann ein Boot protestie-
ren? 

  

Welche Bedingung beschränkt die 
Möglichkeit eines Bootes gegen ein 
anderes Boot wegen einer Wege-
rechtsverletzung zu protestieren? 

  

Unter welcher Voraussetzung kann 
eine Wettfahrtleitung nicht gegen 
ein Boot, das angeblich eine Regel 
verletzt hat, protestieren? 

  

Unter welcher Voraussetzung muss 
die Wettfahrtleitung einen Protest 
einreichen? 

  

Kann ein Boot auch für ein anderes 
Boot einen Antrag auf Wiedergut-
machung einreichen? 

  

Unter welchen Bedingungen darf ein 
Schiedsgericht einen Protest gegen 
ein Boot einreichen, wenn es den 
Vorfall nicht gesehen hat. 

  

In einem Protest steht unter Fakten 
nur: „Kurz vor der Luvboje fuhr uns 
ein Boot hinein und unser Mast kam 
herunter“. Was ist zu tun?  
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Abschnitt A – Proteste – Anträge auf Wiedergutmachung – Maßnahmen nach Regel 69 
Problem Lösung Regelbezug 
Welche Angaben muss ein Protest 
zu Beginn einer Verhandlung enthal-
ten?  

  

Nachdem das Schiedsgericht den 
Verhandlungstermin ausgehängt 
hat, kommt der Protestierende und 
möchte die Beschreibung des Vor-
falls ändern. Was ist zu tun? 

  

Auf dem Protestformular steht unter 
„Regeln, gegen die womöglich ver-
stoßen wurde“ kein Eintrag oder 
eine unpassende Regel. Was ist zu 
tun? 

  

Unter welchen Umständen kann das 
Schiedsgericht eine Protestfrist ver-
längern? 

  

Ein Boot A erkennt nach der Wett-
fahrt, dass ein Boot B unerlaubte 
Beschläge hat. Ist der Protest A ge-
gen B an die Protestfrist der Wett-
fahrt gebunden?  

  

Welche Fristen gelten für einen An-
trag auf Wiedergutmachung? 

  

Auf welche Vorraussetzungen muss 
sich ein Antrag auf Wiedergutma-
chung stützen? 
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Abschnitt B – Verhandlungen und Entscheidungen 
Problem Lösung Regelbezug 
Unter welchen Bedingungen darf ein 
Boot ohne Protestverhandlung be-
straft werden? 

  

Kann das Wettfahrtbüro einen ein-
gereichten Protest wegen Über-
schreitung der Protestfrist ableh-
nen? 

  

Kann das Schiedsgericht einen ein-
gereichten Protest wegen Über-
schreitung der Protestfrist ohne An-
hörung der Protestparteien zu dieser 
Tatsache ablehnen? 

  

Wie sollte Zeit und Ort der Verhand-
lung den Protestparteien mitgeteilt 
werden? 

  

Wann dürfen die Protestparteien bei 
der Protestverhandlung anwesend 
sein?  

  

Wann dürfen Zeugen bei der Pro-
testverhandlung anwesend sein. 

  

Kann ein Schiedsgericht eine Pro-
testverhandlung auch durchführen, 
wenn Protestierender oder Protest-
gegner nicht erscheinen. 
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Abschnitt B – Verhandlungen und Entscheidungen 
Problem Lösung Regelbezug 
Was versteht man unter interessier-
te Partei? 

  

Was muss ein Schiedsrichter tun, 
wenn er erkennt, dass er interes-
sierte Partei ist? 

  

Sind vor der Entscheidung zur Gül-
tigkeit eines Protestes die Parteien 
(Protestierender und Protestgegner) 
zu hören? 

  

Kann das Schiedsgericht von den 
Parteien genannte Zeugen ableh-
nen? 

  

Kann das Schiedsgericht andere 
Personen als Zeugen hören, die 
nicht von den Parteien genannt 
wurden? 

  

Wie ist zu verfahren, wenn es Dis-
krepanzen zwischen der Ausschrei-
bung und den Segelanweisungen 
gibt? 

  

Wie ist zu verfahren, wenn ein Pro-
test zwischen Booten eingereicht 
wird, die bei Wettfahrten von ver-
schiedenen Veranstaltern teilneh-
men? 
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Abschnitt B – Verhandlungen und Entscheidungen 
Problem Lösung Regelbezug 
Kann das Schiedsgericht auch dann 
den Protestierenden disqualifizieren, 
wenn der Protestgegner keinen Pro-
test eingereicht hat? 

  

Kann das Schiedsgericht ein Boot 
disqualifizieren, das an dem Vorfall 
beteiligt war, aber gegen das nicht 
protestiert wurde und auch nicht 
protestiert hat? 

  

Kann das Schiedsgericht ein Boot 
bei einem Wegerechts-Vorfall ohne 
Schaden ein Boot disqualifizieren, 
wenn dieses eine Zwei-Drehungen-
Strafe ausgeführt hat? 

  

Wie hat eine Bestrafung zu erfolgen, 
wenn ein Boot eine Regel verletzt 
hat, während es nicht in der Wett-
fahrt war? 

  

Wie ist zu verfahren, wenn in einem 
Vorfall zunächst Boot A eine Regel 
verletzt und anschließend Boot B 
eine Regel verletzt? 

  

Welche Möglichkeiten der Wieder-
gutmachung bieten die Regeln und 
auf was ist zu achten? 

  

Wie ist bei Vermessungsprotesten 
vorzugehen? 

  

 
 


