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Auswertung MARE Umfrage
(Durchgeführt Okt/Nov 2019)
46 Rückmeldungen

1. Ich war an den MARE 2019 auf einer

RCH, 18.11.2019

2. Ich werde 2020…

3. Ich werde 2020 während den Sommerferien...

4. Was haltet Ihr davon die MARE 2020 durchgehend während der
ganzen Saison wöchentlich und durchgehend von April bis
September in Kombination mit Trainings durchzuführen?
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5. Was haltet Ihr davon 2020 die MARE jeweils gemeinsam mit Jollen
und Yachten durchzuführen?

6. Kids sollen möglichst an MARE Events teilnehmen können.

7. Startzeiten: für mehrere Läufe pro Abend wäre ein Start anfangs
und gegen Ende Saison um 1830h hilfreich...
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8. Windstärke: Folgende Knoten-Untergrenze sollte für den Start
berücksichtigt werden

9. Stille Wertung bei Bojenrundung

10. Windentwicklung: Dreht oder schläft der Wind ein, so dass es
krasse Bevorteilungen gibt, ...
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11. Laufzeit: Die ideale Laufzeit sollte...

12. Zielschluss:

13. Streicher: Die "33%-Streicher-Formel" hat sich 2019 bewährt und
wird auch 2020 wieder zum Zug kommen.
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14. Rating: Foiler ....

15. Regatta Parcours: Zwecks effizienter und einfacher Durchführung
wird auch 2020 nur Up- and Down gesegelt (Jollen & Yachten)

16. Teilnehmer: 2020 werden möglichst viele SeglerInnen vom See
und auch seeübergreifend eingeladen. Ziel: grössere Felder und
mehr Mitglieder & Wettbewerb
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17. AprèsSail & Grill: Wir überlegen uns, nach dem Segeln an
ausgewählten Daten in Vingelz ein "AprèsSail & Grill" zu
veranstalten

18. Am Mittwoch Abend findet auch das YCB-Opti-Training statt, wo
u.a. Trainer fehlen. Viele von uns könnten Training geben, kommen
jedoch ggf lieber an die MARE....

19. Regattaleitung: Was können wir bezgl. MARE Organisation und
Durchführung besser machen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Falscher Standort für Twanner/Wingreiser... Besser wäre vor Tüscherz
Flaggen beim Start richtig setzen. Frühstarter konsequent disqualifizieren!
Lieber 2 Kurze Läufe als 1 langen
Allen mitteilen, dass es sich um eine Trainingsregatta handelt.
Alles ok denke ich.
Nichts
Aktuelles System gut
Für mich passt alles und ich fand es super! :) Allez, weiter so!
Bei Regatta-unwürdigen Verhältnissen nicht starten oder abbrechen. Das Regatta-Review für Jachten
nach Ipsach zu verschieben (wie das leider allzu oft so war), verhindert, dass die Jollenkreuzer aus
Twann und teilweise auch die beiden Asso aus Wingreis teilweise nicht dabei sind. Insbesondere bei
schwachen Windverhältnissen ist es schlicht nicht möglich, rechtzeitig ins untere Seebecken zu fahren
(wir haben nicht immer einen Motor verfügbar).
Super, Start nicht auf Steine, sonst alles bestens!
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nichts ihr seit die besten
Start der Yachten mehr Richtung Tüscherz verlegen. So haben die Boote von Biel u Wingreis etwa
gleich weit
MARE sollte auf der Höhe von Tüscherz und Alfermee stattfinden, Vingelz ist uns zuweit weg. Betrifft
Wingreiser und Twanner, gilt ebenfalls für unsere Copins aus Neuenstadt.
Nichts, es hat immer alles gut geklappt
War perfekt!
Nr. 11 ist als langsames Boot (mit hohem YS) wichtig. Es ist sehr frustrierend, wenn die
Windverhältnisse für die schnellen Boote OK ist und die letzten nur noch ins Ziel treiben oder statt
vorwind ins Ziel nochmals kreuzen müssen, weil der Wind so stark gedreht hat. Nr. 10 würde den
Entscheid der WFL zum Abrechen/nicht Abbrechen erleichtern.
Danke dem Organisator! Echt TOP!
Alles top. Wie bisher weiterführen.
Schneller starten und bojensetzen👻😜
Es ist toll, wie es ist. Verbesserungen / Ausbau sind willkommen, solange sich die Regattaleitung nicht
übernimmt und es auf Kosten der Motivation geht.
Gestaffelter Start. Alle Jollenartigen 5 Minuten vorher starten, weil sie Tendenz haben vor der
Startlinie auf bester Position zu parken. Yachten die mit vollem Schub in der Masse auf die Zeit über
die Linie wollen, werden durch diese zu stark ausgebremst und handicapiert.

20. Allgemeine Wünsche & Anregungen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keine
make things happen!..;-)
Mehr Teilnehmer
Donnerstag segeln wir normalerweise in der BT
Opti Training auf Montag verschieben (anstatt Mittwoch). MARE verschieben wäre schade.
Vorsicht mit Verschiebung der Tage, kann auch nach hinten losgehen
Nicht vergessen, Mittwoch ist Optitraining. Wir brauchen für die Zukunft Trainer. Die Überschneidung
mit der MARE ist ziemlich mega doof!!! Damian, Yves, Sibylle, Mahe, Roman usw segeln die Mare,
können aber auch im Optitraining helfen!! Daher nicht vor 19.00 Start!! Für die Optis 1x Mare vor den
Sommerferien und 1x Mare nach den Sommerferien, das würde reichen, sonnst wird es zu viel. Yacht
und Jollen zusammennehmen finde ich suboptimal. Ich denke es kann viele Überschneidungen geben..
Manu, Lorenz, Yves, Lücku, Damian, Mahe, Roman, Patrick...usw
Funkeinsatz
Kommt bitte näher nach Wingreis damit die Twanner auch mitmachen.
Es wird leider auch in Zukunft so sein, dass ich mit der Jolle oder unser Team Spinello mit der Asso nur
partiell dabei sein können. Team-Training auf der Asso findet seit fast 30 Jahren am Mittwoch statt
und führt notgedrungen zu einem Terminkonflikt mit der Jollen-MARE.
Möglichst vielfältuge Felder, freue mich auf 2020!
Falls die Mare verschoben wird Müsste Mann eine neue Rennleitung suchen Da bei mir/uns nur der
Mittwoch geht....
Zu 8: Start vor 19:00 für uns mit Arbeitswegen u Weg zum Startgebiet vor Ipsach nicht machbar. Ganze
Crew für allf 2 Lauf mobilisieren unverhältnismässig. Zu 11: Vertrau da der Wettfahrtleitung, vor allem
mit Möglichkeit zur stillen Wertung Zu 13: Zeitlimit kann unerfahrene Segler oder langsame Boote
abschrecken/abhalten Allgemein: Merci an alle, die Mittragen. Bitte weiter so
Grillen nach der Mare, ich weiss nicht, aber zusammen ein Bierchen warum nicht😉
Vielen Dank!
Mehr Vernes ist angesagt ! ansonsten muss die Regattaleitung handeln.
Bitte Yacht und Jolle nicht gemeinsam, weil es doch viele Segler gibt, die an beiden Wettkämpfen
segeln würden
Yacht + Jollen gleichzeitig macht vieleicht konkurenz (Leute die an beide Events Teilnehmen werden
sich entscheiden müssen)!
Falls anderer Abend, bitte andere Tätigkeiten auf dem See berücksichtigen (rudern Di).
Yachten mit yollen starten...naja bei wenig teilnehmer finde ich das ok aber hat für mich so ein
„grümputurmier“ charakter
Danke für euer Engagement!
Happy sailing! 🌹

