
                                                             

Uitnodiging voor de eerste ronde van het Open 
Verenigingskampioenschap  

ZV Westergo 2016 
 

De ZV Westergo nodigt alle Zeilsters en Zeilers die in de Marina Hindeloopen, 
Stavoren, Lemmer of Lelystad bij Skipsmaritiem  liggen (of lid zijn van de ZV 
Westergo) uit voor de 2de Open Verenigingskampioenschap 
 

Na het succes van het afgelopen jaar met 19 deelnemende jachten, zal dit jaar in 3 
rondes, een zondag en een extra weekend, sportief zeilen op het IJsselmeer 

plaatsvinden. 
 
Voor het Verenigingskampioenschap tellen 3 wedstrijden mee. Er wordt gezeild met 
alleen grootzeil en 1 voorzeil. 
 
De wedstrijdserie wordt georganiseerd door de ZV Westergo. Deelnemende gasten 
kunnen hiermee de vereniging beter leren kennen en eventueel lid worden 
 
De eerste ronde is op 5 juni 2016, start om 11.00 uur.  
 
Inschrijven via de website www.zvwestergo.nl of uiterlijk op vrijdagavond voor 
de wedstrijd. 
 
 
 
 
 

Einladung zum 1. Lauf der Offenen 
Vereinsmeisterschaft ZV Westergo 2016 

 
Die ZV Westergo lädt alle Seglerinnen und Segler, die mit ihrem  Schiff  bei 
Skipsmaritiem in der Marina Hindeloopen, Stavoren, Lemmer oder Lelystad liegen, zur 
2. Offenen Westergo Vereinsmeisterschaft ein. 
 
Nach dem Erfolg der Veranstaltung im letzten Jahr mit 19 teilnehmenden Yachten,  
soll dieses Jahr  an 3 Terminen, ein Sonntag und ein weiteres Wochenende, 
sportliches Segeln auf dem Ijsselmeer stattfinden. 
 
Gewertet für die Klubmeisterschaft werden die  Ergebnisse aus dann 3 Wettfahrten. 
Gesegelt wird mit Großsegel und einem Vorsegel.  
 
Die Wettfahrtserie wird organisiert von der ZV Westergo, den unsere Gäste bei dieser 
Gelegenheit besser kennenlernen können und dem man vielleicht betreten möchte. 
 
Der erste Lauf findet statt am Sonntag, den 05. Juni 2016 ab 11.00 Uhr. 
 
Gestartet wird nach dem sogenannten Känguru-Verfahren, d.h. das kleinste Boot 
startet zuerst, das größte zuletzt. Gewonnen hat das Boot, welches zuerst die Ziellinie 
überquert. Der Kurs wird so gewählt, dass wir nach ca. 2.5 Stunden wieder im Hafen 
sind. 
 
Anmelden kann man sich auf unserer Internetseite www.zvwestergo.nl, sonst 
spätestens  am Freitag, den 3. Juni ab 20.00 Uhr im Sailors Inn. Dort gibt auch 
weitere Informationen zur genauen Startzeit und dem zu segelnden Kurs. 
 
Detaillierte Informationen zur Klubmeisterschaft (Notice of Race)  gibt es auf 
unser Website www.zvwestergo.nl. 
 


