
Voraussetzung für die BewerBung ist, dass ihr Volljäh-

rig seid. ausnahmsweise können sich auch minderjährige 

BewerBen, wenn deren eltern sich dazu Bereiterklären, 

für eine einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus der 

BootsüBerlassung ergeBen, sorge zu tragen. für die lau-

fende saison ist eine kaution Von 1.000 euro zu hinterle-

gen. weitere Voraussetzung ist, dass ihr mindestens zwei 

saisons in der dsV-rangliste einer anderen klasse geführt 

wurdet und im durchschnitt zumindest 25 ranglistenpunk-

te erreicht hattet.

ihr segelt in der saison mindestens 6 fd-ranglisten-

regatten, darunter die idm, den fd-cup am ammersee, die 

trapezregatta steinhude, die kieler woche und mindestens 

zwei weitere regatten mit einem ranglistenfaktor Von 1,3 

und höher. üBer die regatten schreiB ihr jeweils einen kur-

zen Bericht für die homepage Bzw. den flying report. das 

newcomerBoot muss für messeauftritte Bereitgestellt 

werden. nach aBlauf der saison wird der fd an die klas-

senVereinigung zurückgegeBen. Bei interesse ist der erwerB 

des Bootes durch das newcomer-team möglich.

der Vorstand der fd klassenVereinigung wird nach 

Vorlage der BewerBungen üBer die VergaBe entscheiden. 

einsendeschluss ist immer der 30. noVemBer Vor saisonBe-

ginn. das ausgefüllte BewerBungsformular richtet Bitte 

an die folgende adresse:

Deutsche Flying Dutchman Klassenvereinigung
geschäftsstelle · karsten keil

zangler 38 · 08527 plauen 

fax: 03741 137525 · info@sailfd.de

ihr wollt als team in den flying dutchman einsteigen? 
die deutsche fd klassenVereinigung macht euch die ent-
scheidung leicht: ein jahr stellt sie euch einen regatta-fd 
inklusiVe segel, trailer und Versicherung zur Verfügung. 
nutzt eure chance und füllt das BewerBungsformular 
aus. mit etwas glück seid ihr das fd-newcomer-team für 
die kommende saison.

BewerBung
fd newcomer



BewerBung für die saison 

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

fd
 k

la
ss

en
Ve

re
in

ig
u

n
g

 · 
fa

x:
 0

37
41

 1
37

52
5 

· i
n

fo
@

sa
il

fd
.d

e

ich genehmige durch meine unterschrift die Befristete speicherung meiner daten. die daten werden nicht an dritte weitergegeBen.


