
Regattabetreuung

OptiClass GER
für wen, warum, wie und wieviele

 



Vorbemerkung

• Besonders Regattaeinsteiger haben oft auf ihren ersten Regatten keine 
Regattabetreuung und fühlen sich allein gelassen

• Auch regionsfremde Kinder stehen häufig vor dem Problem auf dem Wasser keinen 
Ansprechpartner zu haben

→ um diese negativen Gefühle abzumildern, möchten wir als Klassenvereinigung 
Vereine mit dem Konzept „Regattabetreuung“ unterstützen und so Optikids bei ihren 
Regatten stärken



Unsere Ziele
• Kinder für den Optisport begeistern

• Optikinder in den einzelnen Leistungsgruppen fördern und fordern

• Aktionsarme Regionen wiederbeleben

• Damit die Attraktivität der OptiClassGER steigern

 

• → Mitgliedergewinnung
 
 



Regattabetreuungen
(„Regattaeinsteiger“ und „Regionsfremde“)

Regattabetreuung- Übersicht
→ im Jahr 2023 starten wir im April beim Rahnsdorfer Opti Pokal mit einem 
„Pilot“

→ Ziel ist Opti Kinder, die bisher noch keine Regattabetreuung für diese Regatta 
haben, die Möglichkeit einer Betreuung zu geben 

→ 1 Wochenende

→ mit 1-2 Trainer (je nach Gruppengröße)

→ max 10-20 Kinder

→ Link zur DODV herstellen, Infomaterialen verteilen, Ansprechpartner für 
weitere Fragen vorstellen 



Regattabetreuungen 
(„Regattaeinsteiger“ und „Regionsfremde“)

• Planung zur Gewinnung der Teilnehmer & Ausschreibung für die Vereine: 
→ ca. 4 Wochen vor der Maßnahme sollten Aushänge, Infomaterialien und Ausschreibung 
verteilt werden (über manage2sail, regionale und überregionale Webseite, Trainingsgruppen)

• In der Ausschreibung sollte eine Haftungserklärung enthalten sein und die Erklärung, dass wir als 
Klassenvereinigung die Fotos der Kinder veröffentlichen dürfen 

• Sollte Unsicherheit über die Gestaltung der Ausschreibung bestehen, kann sie uns (bitte 
mindestens 1 Woche vor der Veröffentlichung) zur Prüfung zugesandt werden

• Eigenbeitrag der Teilnehmer: 30 EUR / Wochenende – 40 EUR / Wochenende für Nichtmitglieder 
der DODV

• → Anmeldefrist sollte ca. 2 Wochen vor der Maßnahme enden – Anmeldung & Ansprechpartner 
über die Vereine 
→Die Maßnahme sollte nur durchgeführt werden, wenn mindestens 5 Kinder angemeldet sind!

 
 



• → die Abrechnung sollte an info@opticlass.de gesendet werden
Diese muss folgendes beinhalten:
- Teilnehmerliste
- Quittungen

• Da die DODV über die Maßnahmen zeitnah berichten möchte, ist ein Bericht und 
Fotomaterial innerhalb einer Woche nach der Maßnahme zu 
presse@opticlass.de zu senden 

•
 
 

Regattabetreuungen 
(„Regattaeinsteiger“ und „Regionsfremde“)
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