
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucerne Regatta 
 

Junioren-Städteachter 
 

Sonntag, 15. Juli 2018 
 



Ausschreibung / invitation 
 
Junioren Städteachter (JM8+) 
Junior Men City Eights (JM8+)  

 

 
Die Lucerne Regatta Association freut sich, Euch die 
Ausschreibung für das diesjährige Rennen der Städteachter 
zu senden.  
 

The Regatta Association of Lucerne has the pleasure of 
sending you the invitation for this year’s Junior City Eights 
Race. 

Datum:  Sonntag, 15. Juli 2018; ca. 13:00 Uhr  Date:  Sunday, 15 July 2018; ca.13:00 hrs  
  
Teilnehmer:  Das Rennen ist offen für Junioren bis 18 Jahre. 
Die Mannschaften starten als Vertretungen ihrer Stadt oder 
Region und nicht als Clubmannschaften. 
Renngemeinschaften sind erlaubt. Es sind nur lizenzierte 
Ruderer startberechtigt.  

Participants:  The race is open for juniors up to the age of 
18. Crews compete as representatives of their cities or 
regions and not as club crews. Composite crews are allowed. 
Only holders of a rowing licence of their respective 
federations are allowed to participate in this race.  

  
Strecke:  Das Rennen findet auf dem berühmten Rotsee – 
dem Göttersee – bei Luzern statt. Die Streckenlänge beträgt 
2000m.  

Course: The race will be taking place on the famous Rotsee – 
the lake of the Gods – near Lucerne. The race will be rowed 
over 2000m.  

  
Startbahnen:  Im Final können maximal acht Boote starten. 
Melden mehr als 8 Boote, so werden am Samstag Vorläufe 
durchgeführt. Das Rennen findet nur statt, sofern mehr als 
fünf Boote angemeldet sind.  

Lanes:  A maximum of eight boats can be at the start of the 
final. If more than eight boats are entered, the finalists will 
be decided in heats on Saturday. The race only takes place, 
if there are more than five boats on the entry list.    

  
Obleutesitzung:  Es findet keine Obleutesitzung statt. 
Informationen sind beim Sportsekretariat im Ruderzentrum 
erhältl ich.  
Das Rennen unterliegt dem CdC der FISA.  

Team Manager’s Meeting:  There will be no Team Manager’s 
Meeting. Information can be obtained from the Regatta 
Office in the Rowing Center. The race shall be held in line 
with the FISA rules. 

  
Startliste:  Startlisten sind mindestens eine Stunde vor dem 
Start am Anschlagbrett oder beim Informationszentrum 
verfügbar.      

Start lists:  Start lists will be available at the crew 
information desk and the notice board at least one hour 
before the start.  

  
Bugnummern:  Die Bugnummern werden durch den 
Veranstalter zur Verfügung gestellt und den Mannschaften 
am Wasserungssteg abgegeben.      

Bow numbers:  Bow numbers will be provided by the 
Organising Committee at the outing pontoons.  

  
Kleider und Ruderblätter:  Die Mannschaften starten in 
einheitlicher Bekleidung. Die Ruderblätter sind einheitlich 
bemalt.    

Clothing and blades:  Crews are expected to be at the start 
in uniform clothing. All blades have to be in uniform colours.    

  
Preise:  Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten 
Medaillen.     

Prizes:  Medals are awarded to the three first placed crews.     

  
Unterkunft:  Die Organisation der Unterkunft ist Sache des 
Trainers oder Teammanagers. Es besteht die Möglichkeit in 
der Jugendherberge Luzern zu günstigen Konditionen 
Quartier zu nehmen. Quartieranfragen sind an die 
Kontaktadresse zu richten.  

Accommodation:  Accommodation is the responsibility of the 
coach or the Team Manager. Low budget accommodation in 
the Youth Hostel Lucerne is available. Requests for that have 
to be addressed to the contact person mentioned below. 

  
Meldeadresse:  Die Meldungen haben per E-Mail an die 
folgende Adresse zu erfolgen:  
info@lucerneregatta.com         

Entry address:  All entries have to be directed by  
E-Mail to the following address: 
info@lucerneregatta.com        

  
Meldeschluss:  Der Meldeschluss ist am  
Freitag, 29. Juni 2018 (24:00 Uhr)       

Entry deadline:  The entry deadline is on  
Friday, 29 June 2018 (24:00 hrs)      

  
Kontakt:  Mehr Informationen sind erhältlich bei Germaine 
Bauer, Sportchefin, Lucerne Regatta: 
E-Mail:    geramaine.bauer@bluewin.ch  
Telefon:    +41 78 625 56 64     

Contact:  More information is available from Germaine 
Bauer, Head Sports, World Rowing Cup Lucerne 
E-Mail:         geramaine.bauer@bluewin.ch 
telephone:    +41 78 625 56 64     

  
Wir freuen uns auf Eure Meldungen und heissen Euch 
herzlich an der Lucerne Regatta willkommen.  

We are looking forward to your entries and welcome you at 
the Lucerne Regatta.  
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