
                       YCaT  -  FAQ  “Regatten segeln mit dem Opti“ 

Jüngstensegelschein geschafft!  … und wie geht es jetzt weiter? Diese Frage 

stellen sich viele Kinder die Lust auf mehr segeln bekommen und nun bereit 

sind in Wettkämpfen ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit diesem kleinen 

Ratgeber wollen wir Dir helfen, einen Überblick zu bekommen über Abläufe , 

Termine, usw. 

 

1.) Was gibt es für Regatten in der Opti-Klasse? 

C-Regatten : für Regattaeinsteiger die bereits kreuzen können und die 

Ausweichregeln beherrschen. Im nachfolgenden Link findest du die Termine für 

diese Einsteigerregatten ( auch Optiliga genannt) : 

Link:  https://optiliga.de/start 

B-Regatten: für Regattasegler die bereits den Jugendsegelschein haben. Es ist 

von Vorteil, wenn Du bereits an mindestens einer Einsteigerregatta in der 

Optiliga teilgenommen hast bzw. nach dem Kurs weitere Trainings absolviert 

hast. In dieser Regattagruppe ersegelst Du die notwendigen Punkte, um in die 

A-Regatten umsteigen zu können (nur Regatten in Deutschland-mindestens 20 

Punkte notwendig für Umstieg auf A-Regatten). Die ersegelten Punkte kannst 

Du in deinem Jugendseglerpass (bekommst Du auf Anfrage vom YCaT) 

eintragen. Wenn Du deine Punkte erreicht hast, musst Du einen 

Umstiegsantrag ( für Mitglieder DODV kostenfrei!) beim DODV stellen um in die 

Gruppe Opti A wechseln zu können. 

 Link: 

https://www.dodv.org/app/uploads/2019/02/Umstiegsantrag_von_B_nach_A-

2019.pdf )    

A-Regatten: für erfahrene Regattasegler mit ausreichender Erfahrung , gesegelt 

wird in Deutschland und im Ausland. Der Umstieg in die A-Regatta qualifiziert 

Dich auch zur Teilnahme an der Internationalen Deutschen 

Jüngstenmeisterschaft  

2.) Wo finde ich die Termine von Regatten und wie melde ich mich dann an ? 

Am Jahresanfang veröffentlicht der DODV einen Regattakalender . Hier findest 

Du alle Regatten für Opti A, B und C . 

Link:  https://www.dodv.org/regatta/regattakalender/regattaliste-a-b-c/ 
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Die Anmeldung zur Regatta erfolgt i.d.R. über das Meldeportal 

manage2sail.com. und in seltenen Fällen noch direkt über die Website des 

Segelvereins. Auf der Website des YCaT findest Du ebenfalls die Verlinkung in 

das vg. Portal. Alle Informationen zum Ort, Start, Wettfahrten, Startgeld usw. 

findest Du in der Ausschreibung die ebenfalls in manage2sail hinterlegt ist.  

Link:  https://www.manage2sail.com/de-de 

3.) Wo finde ich meine, nach einer Regatta ersegelten Ranglistenpunkte? 

Die Punkte die Du nach einer Regatta ersegelt hast, regeln sich nach der 

Ranglistenordnung des DSV. Schon bei der ersten gesegelten B-Regatta stehst 

Du in der Rangliste. Der Regattaveranstalter übermittelt die Ergebnisse an die 

jeweiligen Obleute. Auf der Website der DODV siehst Du dann in der 

Ranglistenübersicht deine Punkte und wo Du stehst. VORAUSSETZUNG: 

Mitgliedschaft in der DODV ! Wie Du deine Ranglistenpunkte errechnen kannst 

erfährst Du hier: 

 Link: https://www.dodv.org/regatta/rangliste/ranglisten-rechner/ 

4.) Warum sollte ich eine Mitgliedschaft bei der DODV beantragen ? 

- als B-Segler wirst Du namentlich in der regionalen B-Rangliste geführt und als 

A-Segler in der deutschen Rangliste. Du hast immer einen Überblick über deine 

Umstiegspunkte und deinen Leistungsstand. 

- der DODV schenkt Dir jährlich ein Opti-Jahrbuch und organisiert und 

bezuschusst auch Segeltrainings. Dein Umstiegsantrag ist für Dich als Mitglied 

kostenfrei.  

- mit einem guten Ranglisten-Platz in A oder B-Gruppe kannst Du tolle 

Sachpreise gewinnen und sogar ein Training mit einem TOP-Trainer 

Den Mitgliedsantrag findest Du auf der Hompage des DODV. Eine 

Mitgliedschaft des DODV setzt eine Mitgliedschaft im YCaT voraus. 

Link: https://www.dodv.org/klassenvereinigung/mitglied-werden/dodv-

mitgliedsantrag-fuer-einzelmitglied/ 
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