eure chance
für 2013

ihr wollt alS team in den flYing dutchman einSteigen? die deutSche fd KlaSSenVereinigung macht euch
die entScheidung leicht: ein Jahr Stellt Sie euch einen
regatta-fd inKluSiVe Segel, trailer und VerSicherung
Zur Verfügung. nutZt eure chance und füllt daS umSeitige BewerBungSformular auS. mit etwaS glücK Seid ihr
daS fd-newcomer-team für die Kommende SaiSon.

VorauSSetZung für die BewerBung iSt, daSS ihr VollJÄhrig Seid. auSnahmSweiSe KÖnnen Sich auch minderJÄhrige BewerBen, wenn deren eltern Sich daZu BereiterKlÄern, für eine einhaltung der Verpflichtungen, die Sich
auS der BootSüBerlaSSung ergeBen, Sorge Zu tragen.
weitere VorauSSetZung iSt, daSS ihr mindeStenS Zwei SaiSonS in der dSV-rangliSte einer anderen KlaSSe geführt
wurdet und im durchSchnitt ZumindeSt 25 rangliStenpunKte erreicht hattet.
ihr Segelt in der SaiSon 2013 mindeStenS 6 fd-rangliStenregatten, darunter die idm (QualifiKation erforderlich), den fd-cup am ammerSee, die trapeZregatta Steinhude, die Kieler woche Sowie Zwei weitere regatten mit
einem rangliStenfaKtor Von mindeStenS 1,3. üBer die regatten iSt JeweilS ein KurZer Bericht für die homepage
BZw. den flYing report Zu VerfaSSen. daS newcomerBoot
muSS für meSSeauftritte BereitgeStellt werden.
der VorStandeS der fd KlaSSenVereinigung wird nach
Vorlage der BewerBungen üBer die VergaBe entScheiden.
einSendeSchluSS iSt der 30.01.2013.
nach aBlauf der SaiSon wird der fd an die KlaSSenVereinigung ZurücKgegeBen. Bei intereSSe iSt der erwerB
deS BooteS durch daS newcomer-team mÖglich.

deutSche flYing dutchman KlaSSenVereinigung
geSchÄftSStelle · KarSten Keil
Zangler 38 · 08527 plauen · www.Sailfd.de

Bewerbung für die Saison 2013

Fa x a n t w o rt: 0 3 7 4 1 1 3 7 5 2 5

Steuermann		

Vorname /Name

	Alter

Beruf 			

StraSSe		Ort

E-Mail		

Bootsführerschein /Leistungspass

bisher gesegelte Klassen (in welchem Zeitraum?)

Ranglistenplatzierungen der letzten Jahre

Vorschoter

Vorname /Name

	Alter

Beruf 			

StraSSe		Ort

E-Mail		

Bootsführerschein /Leistungspass

bisher gesegelte Klassen (in welchem Zeitraum?)

Ranglistenplatzierungen der letzten Jahre

Warum Wollt Ihr FD segeln?

Ort/Datum		Unterschrift Steuermann		Unterschrift Vorschoter

Ich genehmige durch meine Unterschrift die befristete Speicherung meiner Daten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

