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Eventbeschreibung / description de l'événement
Am Samstag/Sonntag 14./15. April 2018 findet auf dem
Bielersee vor Ipsach eine „Opti-Punktemeisterschaft
(PM)“ statt.
Was heisst das?
„Opti“ oder korrekt „Optimist“ meint DAS Junioren-/Einsteiger-Segelboot schlechthin. Es ist 2. 30 lang und wird
von Kindern im Alter 6 – 15 weltweit wettkampfmässig
gesegelt. Es ist ein „Einmannboot“, das heisst auch die
Jüngsten segeln.
allein und müssen selber die Verantwortung für sich
und ihr Boot übernehmen. Über 80 % der Segel-Olympiamedaillengewinner haben ihre Karriere im „Opti“
begonnen.
Auch in der Schweiz ist die Klasse sehr populär, und es
wird auf sehr hohem Niveau gesegelt: 2014 und 2016
stellte die Schweiz den Opti-Weltmeister! Für die WM
und EM müssen sich die jungen Seglerinnen und Segler
qualifizieren, was an 5 „PM“, korrekt „Punktemeisterschaften“ geschieht. Die zweite PM dieses Jahres
findet nun eben auf dem Bielersee statt.

Le samedi et le dimanche 14 et 15 avril 2018, un
"Opti-CP" aura lieu sur le lac de Bienne devant Ipsach.
Qu'est-ce que cela signifie ?
"Opti" ou correctement "Optimist" signifie le voilier
junior / d'entrée de gamme par excellence. Il mesure
2,30 m de long et est navigué par des enfants de 6 à
15 ans dans le monde entier. C'est un "one-man boat",
cela signifie également que les plus jeunes marins
ont la responsabilité de se prendre en charge
eux-mêmes et leur bateau. Plus de 80% des médaillés
olympiques de voile ont commencé leur carrière
dans les "Opti". Toujours en Suisse, la classe est très
populaire et est naviguée à un très haut niveau : en
2014 et en 2016, la Suisse était la Championne du
Monde d'optimist ! Pour la Coupe du Monde et le
Championnat d'Europe, les jeunes marins doivent se
qualifier à 5 "CP", correctement "championnats par
points". Le deuxième CP de cette année est organisé à
Ipsach par le Yacht Club Bielersee YCB.

Wie läuft das ab?
Am Samstagvormittag treffen die Seglerinnen und
Segler mit ihren Coaches in Ipsach ein und machen ihre
Boote startklar. Erwartet werden gegen 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Ab 13 Uhr (je nach Wind) laufen sie aus und segeln ins
Startgebiet. Vorgesehen sind dann bis zu 4 Wettfahrten,
wobei jeweils in 2 wechselnden Gruppen zu 60-70
Booten gestartet wird. Bei der Rückkehr gibt’s Risotto
im Festzelt. Am Sonntag folgen weitere bis zu 4 Wettfahrten, und am Sonntagnachmittag wird der Anlass mit
Rangverkündigung, Preisverteilung und Verlosung von
Sonderpreisen abgeschlossen.

Déroulement
Le samedi matin, les marins rencontrent leurs
entraîneurs à Ipsach (Installation de sports nautiques
OFSPO, au restaurant "Cruchon") et préparent leurs
bateaux. Environ 140 participants de toute la Suisse
sont attendus. A partir de 13 heures (en fonction du
vent), ils naviguent vers la zone de départ. Prévues
sont alors jusqu'à 4 course, où dans chaque cas 2
groupes changeants de 60-70 bateaux y prennent le
départ. Au retour, il y a du risotto sous le chapiteau. Le
dimanche sont également prévues jusqu'à 4 courses,
l'après-midi l'événement continue avec l'annonce du
classement, la distribution des prix et le tirage au sort
des prix spéciaux.

Was gibt’s zu sehen?
Schon beim Abladen und Vorbereiten der Boote ist
die Vorfreude und Spannung zu spüren. Beeindruckend,
wie professionell sich die Kinder auf den Wettkampf
vorbereiten – und auch Pausen, z.B. beim Warten auf
Wind, zum Lernen nutzen. Die Aktivsten sind bis zu 150
Tage pro Jahr auf dem Wasser! Da müssen sie früh
lernen, Sport und Schule unter einen Hut
zu bringen!
Beim Auslaufen gibt’s oft ein Gedränge: 140 Boote auf
einer Startrampe, und jeder möchte schon hier
zuvorderst sein… Auf dem Wasser kann man sich von
einem Zuschauerboot aus von den technischen und
taktischen Fähigkeiten der Kinder ein Bild machen –
mancher erwachsene Gelegenheits-Regattasegler
könnte da kaum mithalten.
Bei der Preisverteilung sind traditionell alle anwesend;
die Ersten bekommen Pokale, hier in Ipsach – wir sind ja
eine Uhrenregion!- eine CERTINA-Uhr, und weitere
Preise von Sponsoren werden abgegeben bzw. verlost.

Qu'y a-t-il à voir ?
Même lors du déchargement et de la préparation
des bateaux, l'anticipation et l'excitation peuvent
être ressenties.
Impressionnant, la manière dont les enfants se
préparent professionnellement pour la compétition et aussi lors des pauses, par exemple, en attendant le
vent, les enfants font leurs devoirs scolaires (les
meilleurs sont jusqu'à 150 jours par an sur l'eau) ! Ils
doivent donc apprendre très tôt, à combiner sport et
école. Sur l'eau, la possibilité est offerte de se faire
une idée des compétences techniques et tactiques
des enfants sur un bateau touristique. Même certains
marins de régates occasionnelles pourraient avoir de
la peine à suivre. Traditionnellement lors de la
distribution des prix tout le monde est présent ; les
premiers obtiendront des trophés, puisque nous
sommes une régions horlogère, une montre CERTINA
et d'autres récompenses de sponsors seront offertes
resp. tirées au sort.

Programm / programme
Samstag, 14. April 2018
ab 08h00
09h00 - 11h45
12h15
12h30
13h30
13h30 - 18h00
ab 18h00
21h00

Geländeöffnung
Einschreibung
Coach Briefing
Skippers’ meeting
Erste Startmöglichkeit
Regattabetrieb
Skippers’ dinner
Tagesschluss

accès au site
inscription
coach briefing
réunion skipper
première possibilité de départ
opération de régate
dîner de skipper
clôture quotidien

Sonntag, 15. April 2018
ab 09h00
15h30
17h00
19h00

Regattabetrieb
Letzte Startmöglichkeit
Preisverteilung
Ende der Veranstaltung

opération de régate
dernière possibilité de départ
remise des prix
fin de l'événement

Das Programm ist nur indikativ und wird den Wind- und Wetterverhältnissen angepasst. Eventausschreibung und Informationen der Wettfahrleitung gehen vor.

Kontakt / contact
Notfallnummern:
Seepolizei:
Seerettungsdienst:
Polizei:
Feuerwehr:
Ambulanz:
Vergiftungsfälle:
Rega:
Hirslanden Klinik Linde, Notfallzentrum:
Klinderklinik Spitalz. Biel:

117
032 322 55 77
117
118
144
145
1414
032 366 41 12
0900 324 900

Austragungsort:
Wassersportanlagen BASPO
Birkenweg 2, 2563 Ipsach
Event OK: 078 254 9090
(Nr. nur während Event aktiv)
Korrespondenzadresse:
YCB Yacht Club Bielersee
Postfach, 2560 Nidau
web:
www.ycb.ch
email:
regatta@ycb.ch
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