
 

 

Der „Salzburger Youngstercup 2022“ 

Information für Jugendwarte, Eltern und ausrichtende Vereine 

Für Regatta-Neueinsteiger im Optimisten veranstaltet der SSV seit einigen Jahren den „Salzburger Youngster 

Cup“. Der Cup soll Neueinsteiger möglichst niederschwellig an das Regattageschehen heranführen, die Kinder 

sollen nicht gleich bei den ersten Regatten frustriert werden, weil sie hinten nachsegeln. 

Teilnahmeberechtigt sind: 

Salzburger Regatta-Neueinsteiger, d.h. OptimistseglerInnen, die noch keine Junior-Regattalizenz haben, also 

noch keine SP Regatten segeln dürfen. 

Wichtig: Segler/innen mit Junior-Regattalizenz werden in die Wertung des Salzburger Youngstercup nicht 

aufgenommen, diese Segler/innen nehmen ganz normal an den Cup-Mitte Regatten teil und werden im 

Rahmen des „Regional Cup Mitte“ gewertet. 

Die drei Erstplatzierten des Youngstercups der Vorsaison sind nicht mehr teilnahmeberechtigt. Sie sollen als 

„normale“ Teilnehmer die Cupregatten bestreiten. 

Der SSV behält sich vor auch Segler von Clubs aus benachbarten Landesverbänden als Teilnehmer zu 

akzeptieren, sofern sie den Richtlinien entsprechen (Mondsee…) 

Regeln: 

• Die Teilnehmer melden sich normal zur Regatta an, der jeweilige Jugendwart meldet sie vor 

Nennschluss zusätzlich beim zuständigen SSV Trainer (martin.kalhamer@holztechnikum.at) zum 

„Youngstercup“. 

• Die Teilnehmer werden am Wasser gekennzeichnet (Bänder am Top der Spriet) 

• Der zuständige SSV Trainer darf die Teilnehmer während der Wettfahrten coachen (fair, mit Gefühl, 

nicht dem jenen helfen, der schon vorne unter den „Cracks“ mitmischt…) 

• Die regulären Regattateilnehmer werden bei der Regattabesprechung darauf hingewiesen, dass es sich 

bei den gekennzeichneten um Einsteiger handelt, die möglicherweise noch nicht so regel-fit sind. Um 

Rücksicht wird gebeten. 

• Der zuständige SSV Trainer kann die Gruppe herausnehmen (zu viel Wind, zu viele Wettfahrten 

hintereinander…), in einen Trainingsmodus wechseln, oder hinein fahren. 

• Die Teilnehmer werden ganz normal in die Wertung der Regatta aufgenommen, falls der Trainer die 

Gruppe herausgenommen hat, gibt es DNS. 

• Bei jeder Regatta gibt es Medaillen für die ersten drei der Youngster- Wertung, 

• Für die Gesamtwertung des „Salzburger Youngster Cup 2022“ werden die besten vier 

Regattaergebnisse berücksichtigt. Bei der Jahreshauptversammlung des SSV gibt es eine eigene 

Siegerehrung für die Gesamtwertung „Salzburger Youngstercup 2022“. 


