An alle Mitglieder der J70 Klasse Schweiz

Bern, 19.04.2020

Corona – Information J/70 Klasse Schweiz
Liebe Mitglieder

Wie jede Sportart ist auch das Segeln von der Corona-Pandemie betroffen und
dementsprechend auch die J70 Klasse mit ihren Regattaktivitäten in der Schweiz resp. auch
im Ausland. Unsere erste Regatta (Swisscup in Oberhofen) musste bereits abgesagt werden.
Mit dieser Information wollen wir euch einen kurzen Überblick über die Situation geben und
hoffentlich die wichtigsten Fragen beantworten:

Der Bundesrat hat Lockerungen beschlossen. Was heisst das, ab wann kann wieder
regattiert werden?

Auch wenn der Bundesrat in dieser Woche gewisse Lockerungen beschlossen hat, bleibt die
Situation über zukünftige Sportanlässe resp. Regattaaktivitäten unsicher. Gemäss dem
Newsletter von Swiss SAiling «follow me – Spezialausgabe 4 zum Stand Coronavirus»
heisst es: «Für den Segelsport bedeutet dies, dass Club- und Segelaktivitäten (Trainings,
Regatten, Segelaus- und Weiterbildungen, Referate, gesellige Anlässe etc.) weiterhin
eingeschränkt sind und voraussichtlich frühestens ab 8. Juni wiederaufgenommen werden
können, sofern die zu jenem Zeitpunkt geltenden Verhaltensregeln eingehalten werden
können.»
Laufend News von Swiss Sailing zur Situation auch unter: https://www.swisssailing.ch/home/

Was bedeutet es für das restliches Regattaprogramm der J/70 Klasse Schweiz?

Der Regattakalender der J70 Klasse sieht Ende Juni zwei Swisscup Regatten vor:
21./22. Juni – Swisscup Spiez (Thunersee)
27./.28. Juni – Swisscup Kreuzlingen (Bodensee)
Ob diese Regatten stattfinden werden, kann leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
abschliessend beurteilt werden. Schlussendlich bleibt der Entscheid über die Durchführung
bei den Organisatoren resp. dem Gesetzgeber. Die J/70 Klasse Schweiz wird aber bei
gegebener Zeit mit den Veranstalter Kontakt aufnehmen, um den Informationsfluss zu
koordinieren. Unser Ziel ist es, spätestens zwei Wochen vor der Regatta einen Entscheid
über Absage oder Durchführung vorliegen zu haben.

Gibt es einen Ersatz für die abgesagten Swisscup in Oberhofen vom 4./5. April?

Ja: In Absprache mit den Veranstalter wollen wir die Regatta in Oberhofen nachholen. Als
Termin wurde 14./15. November 2020 (Lebkuchenregatta) gewählt. Zwar wollten wir
Terminverschiebungen vermeiden, jedoch haben wir uns aus folgenden Grund für den
Nachholtermin entschieden: Der Hauptgrund für den Nachholtermin ist, dass wir nach wie
vor die Schweizermeisterschaft 2021 sichern wollen. Dazu sind diese Regattapunkte extrem
wichtig. Durch den Corona Virus dürfte zwar das Ziel noch schwieriger zu erreichen sein,
wir bleiben aber aufgrund der durchgeführten Umfrage am Jahresanfang nach wie vor
vorsichtig optimistisch und sind überzeugt, dass wir mit eurem Einsatz das Ziel doch noch
erreichen können. Somit wird die Regatta vom 14./15. November als Swisscup in den
Regattakalender als Ersatz für die Regatta vom 4./5. April aufgenommen. – Wir danken
euch daher jetzt schon für die Flexibilität.
Zur Ausschreibung: https://www.manage2sail.com/de-CH/event/ca99fb12-dd27-4369bd24-486904917dfd#!/classes

Was passiert mit den weiteren Regattaterminen im Herbst?

Zu den weiteren Terminen im Herbst hoffen wir, dass sich die Situation bis dahin soweit
stabilisiert hat, dass Regatten wieder möglich sind.

Wann findet die Generalversammlung 2020 statt?

Aufgrund der Situation konnten wir leider noch keinen fixen Termin für die
Generalversammlung festlegen. Unseren angedachten Zeitpunkt (erste Regatta) konnte
aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Wir werden die Situation laufend
beobachten und euch, die Einladung - unter Einhaltung der Fristen gemäss Statuten zeitgerecht zustellen. – Wir danken euch auch hier für eure Flexibilität!

Weitere Informationen aus der J70 Klasse

Internationale Meisterschaften: Die direkt Betroffenen haben dies sicherlich schon
mitbekommen. Die Internationalen Meisterschaften (Europameisterschaft und
Weltmeisterschaft) wurden um ein Jahr verschoben.
Das heisst folgendes:

Europameisterschaft Kopenhagen 2020
J/70 European Championship hosted by the Royal Danish Yacht Club
June 4-12, 2021. (Quelle: https://j70ica.org/)

Weltmeisterschaft USA 2020
J/70 World Championship hosted by California Yacht Club
August 7-15, 2021 (Quelle: https://j70ica.org/)

Zu den grossen Meisterschaften 2021 und fortfolgend hat die J70 International Class
Association folgende Aussagen gemacht:

Die J70 Klasse hofft, euch mit diesen Informationen einen kurzen Überblick gegeben zu
haben.
Bei Fragen stehen wir natürlich gerne zu Verfügung.

Bleibt gesund! Und bis bald

Der J70 Vorstand

