
Liebe (Süd-)Kieler,

in diesem Jahr findet wieder eine IDM in Bayern statt (Info: 2017 - 2019 werden die 
IDM's im Westen, bzw. im Norden stattfinden)! Ich hoffe sehr, dass wir Bayern, bzw. 

Süddeutsche mit einem guten Beispiel vorangehen und möglichst zahlreich an dieser 
IDM, beim Augsburger Segelclub (Utting/Ammersee), teilnehmen werden. In den 
letzten Monaten habe ich viele persönliche Gespräche mit den Verantwortlichen des 
Clubs geführt, die Vorbereitungen laufen in vollem Gange und der ausrichtende 

Verein, sowie die vielen Helfer und Organisatoren, haben es sich auch verdient, dass 
wir, die Kielzugvogel-Klasse, 30 + x Schiffe an den Start bekommen!
 
Zur Erinnerung: Der Qualifikationszeitraum ist vom 19.07.2015 - 19.07.2016, d.h., 

es gibt noch die folgenden Regatten, um eine Qualifikation zu erreichen:
- 09./10.07.16 Wörthsee-Cup
- 16./17.07.16 Oberrhein-Pokal
 

Wir haben noch viele Segler, welche derzeit bei fünf - acht Wettfahrten stehen, daher 
bitte ich darum, dass die Möglichkeit zur eigenen Qualifikation wahrgenommen wird, 
da bereits Anträge zur Erteilung einer Wild-Card vorliegen!
 

Infos bzgl. Wild-Card-Vergabe:
- Bis 15.07.16 muss ein schriftlicher Antrag bei der Klassenvereinigung vorliegen
- Bei mehr als zwei Anträgen, entscheidet das Los über die Vergabe der Wild-Card
- Offizielle Mitteilung der Ergebnisse erfolgt bis spätestens zwei Wochen vor dem 

Meldeschluss zur IDM (15.08.16) --> d.h. spätestens zum 01.08.16 durch die 
Klassenvereinigung
 
Weitere Infos zur IDM:

1. Die Anreise zum ASC kann ab Sonntagnachmittag, 28.08.16 erfolgen
2. Es stehen ausreichend Stellplätze (Wohnmobile/Zelte) zur Verfügung - es muss 
jedoch etwas "zusammen gerutscht" werden, aber das ist ja von anderen Revieren 
bekannt

3. Die Klassenvereinigung organisiert einen Ausflug zum Kloster Andechs, am Montag, 
29.08.16 - weitere Infos hierzu im nächsten Rundschreiben
4. Die Ausschreibungen zur IDM sollten ab Ende dieser Woche verfügbar sein, sowie 
auch die Funktionalität der Online-Meldung über die Homepage des ASC: www.asc-

utting.de
5. Der ASC hat in diesem Jahr bereits die IDM in der Korsar-Klasse ausgerichtet, bei 
welcher 63 Schiffe (!) am Start waren und ich konnte keine Klagen von den 
Teilnehmern hören

 
Bei weiteren Rückfragen, stehe ich gern zur Verfügung!
 
Viele Grüße

Christian
 
Christian Huber
Vizepräsident
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