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Top Aktuell
Regattakalender 2017 is fix
Der Regattakalender 2017 ist nun
fix: die österreichischen
Schwerpunktregatten starten am
Traunsee mit dem
Traunseedrachen im Juni, im Juli
gehts weiter am Wolfgangsee
beim Drachenkristall und
Neptunpokal und danach am
Attersee mit dem Entenpokal und
der Staatsmeisterschaft Ende Juli.
Damit wir nicht zu früh zum
Segeln aufhören, haben wir noch
den Litzlwurm im September als
vergnüglichen Saisonabschluss.
Für die Reisedrachen bietet sich
nächstes Jahr besonders der
Chiemsee im Mai und natürlich die
Europameisterschaft am Thuner
See in der Schweiz im August an.
Mehr unter: www.dragonclass.at

Bestenliste 2016

Regaten 2017

Nach dem Hans-Detmar Wagner Cup am Gardasee musste Dietmar
die Bestenliste nochmals aktualisieren. Das fleissige Segeln im Oktober
führte noch zu einigen Positionsänderungen unter den Top Ten. Peter
Resch schob sich auf Position 4 vor und verwies den Autor dieses
Berichtes um 0,74 Punkte auf den 5.Platz ;-(. Martin Lutz vom UYCWg
konnte sich den 8.Platz sichern.

Dragon Europeans 2017 am Thuner See in der Schweiz
Vom 14.-19.August findet die Drachen Europameisterschaft am Thuner
See in der Schweiz statt. Die Webpage ist schon offen und lockt mit
einem verführerischen Bild (siehe oben). Für österreichische "LakeSailor" ist dies wohl eine schöne Gelegenheit ein Grade 1-Event zu
segeln...

Was sonst noch geschah

Johan Anker-Cup am Balaton mit österreichischer
Beteiligung
Dieses Jahr wurde die Ungarische Meisterschaft in Balatonkenese vom
23.-25.September am Ostufer des Balaton abgehalten. Bei
wunderschönem, frühherbstlichen Wetter starteten 16 Drachen darunter
AUT 351 Thomas Puxkandl mit Anton Kossina und Kurt Nemec UYCT,

und den Spitzen der Ungarischen Drachensegler. Das Österreichische
Team errang mit 3 Punkten Abstand den 4. Platz.
Mehr unter www.dragonclass.at

2 Österreichische Boote am Gardasee
Beim Abschlussevent der alpenländischen Drachensegler am
Gardasee vom 6.-8. Oktober konnten zwei österreichische Boote noch
einmal punkten: Platz 22 beim Hans Detmar Wagner Cup für AUT 175:
Peter Resch, Justin Kurz, Thomas Jakobowitz und Platz 25 für AUT
355: Martin Lutz, Karl Holzner und Rudolf Höller.
Mehr unter www.dragonclass.at

Hinter den Vorhängen...
IDA Jahresversammlung in Cascais
Die Jahresversammlung der International Dragon Association fand am
22. Oktober in Cascais diesmal ausnahmsweise ohne österreichische
Beteilungung statt. Wir wurden würdig und verantwortungsvoll durch
Walter Zürcher, Präsident der Schweizer Drachenflotte vertreten. Hier
die Kurzfassung (im Originaltext), das komplette Protokoll wird wie
jedes Jahr auf der IDA-Webseite demnächst veröffentlicht:




IDA Member Survey produced very positive feedback with
almost 500 responses
José Matoso was honoured by the AGM on his retirement as
Vice Chairman IDA after 4-year term
Marc Castagnet (Hong Kong) was elected new Vice Chairman
IDA and Stephane Baseden was re-elected as Vice-Chairman for
another 2-year term




























Accounts show stable income and expenditure after two years of
losses – agreed there would be no increase in Annual Fleet
Subscriptions
Go ahead given for first steps in setting up a corporate entity to
handle future class sponsorship
From 2017 Europeans to comprise 8 races, Worlds to comprise
10 races – only one discard
Regulations on Coach / Support Boats, which were approved in
2015, to remain unchanged
Proposal to change Corinthian status of sailors withdrawn
Onshore assistance may be offered to regatta organisers as an
option at OA expense
Corinthian Regatta to have formal IDA recognition
British Dragon Association proposal to simplify class rules for the
construction of hulls was withdrawn due to lack of support from
the representatives.
French Dragon Association proposal to permit use of GPS was
not passed and the proposal for mandatory use of jibs (small
headsails) above a certain wind strength was withdrawn due to
lack of support
The TC plan to digitalise measurement forms, certificates and
archive documents was approved and the costs for this are
included in the 2017 budget
TC recommendations not to use swing test or take random core
samples at major regattas were endorsed. The delegates
however encouraged the TC to pursue the idea of random
checks of hull and deck thickness.
The AGM endorsed a "protest or shut up" policy emphasised by
the TC. It was stressed that protesting after an event is not
possible. Protests should be made at the regatta according to
WS RRS.
The TC was asked to clarify the CRs regarding shroud
adjustments and ensure that methods of adjusting shroud
tension (turnbuckles, levers etc) need to be below deck
The AGM agreed that adding the 90th Anniversary Regatta in
Cannes to the schedule in 2019 would create extra pressure on
regatta attendance and it voted to drop the 2019 Europeans.
This anticipates the decision taken in 2015 to revert to holding
the Europeans every second year (alternating with the Worlds)
from 2020
There were 6 candidate countries for the 2019 Gold Cup and
therefore it was decided to ask the candidate national
associations to submit more detailed applications (according to
the Regatta Regulations) by the 25 November.
Kinsale elected venue for 2020 Gold Cup. Palma elected venue
for 2020 Europeans
AGM 2017 will be held in St Tropez immediately after Gold Cup
(21 October)

IDA Mitgliederumfrage 2016
Die IDA hat im Frühjahr 2016 alle Mitglieder gebeten, eine Umfrage
zum Thema "Wünsche und Erwartungen der Drachensegler"
auszufüllen. Wir haben in unseren Newslettern, auf Facebook und auf
der Webseite dazu mehrfach eingeladen. Das Ergebnis liegt nun vor

und ist auch auf der IDA-Webseite publiziert: IDA Survey 2016.
Insgesamt haben 494 Drachensegler aus 26 Ländern an der Umfrage
teilgenommen.
Aus Österreich haben sich 14 Drachensegler die circa 10 Minuten
Zeit genommen, um die Fragen zu beantworten. Schade, etwas
dünn, das entspricht einer Beteiligung von 15%...
Zusammenfassend wurden folgende Punkte als wesentlich erkannt (im
Originaltext):










Excellent(unique) level of participation with nearly 500
responses, Positive feedback on this initiative
No fundamental changes wanted; keep and control the onedesign
Approach younger sailors
More marketing/ PR on club and regional level and in general
Concerns about actual and costs in future
Have IDA supported Corinthian-Only regatta
2/3 do not want limitations on pros, however some concern for
the future on that
IDA communication well received with room for improvements
Coordinate support for club level sailors to improve
competitiveness
Positive feedbackon IDA organising Championships - no clear
support on IDA to take more active role; concerns about increase
in costs

Die komplette Auswertung findet sich unter: IDA Survey 2016.

Gut Wind!
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