
Ihr wollt als team In den FlyIng dutchman eInsteI-
gen? dIe deutsche Fd KlassenvereInIgung macht euch 
dIe entscheIdung leIcht: eIn Jahr stellt sIe euch eInen re-
gatta-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 voll-
JährIg seId. ausnahmsweIse Können sIch auch mInderJäh-
rIge BewerBen, wenn deren eltern sIch dazu BereIterKlä-
ren, Für eIne eInhaltung der verpFlIchtungen, dIe sIch 
aus der BootsüBerlassung ergeBen, sorge zu tragen. 
weItere voraussetzung Ist, dass Ihr mIndestens zweI saI-
sons In der dsv-ranglIste eIner anderen Klasse geFührt 
wurdet und Im durchschnItt zumIndest 25 ranglIsten-
punKte erreIcht hattet. 

Ihr segelt In der saIson 2012 mIndestens 6 Fd-ranglIs-
tenregatten, darunter dIe Idm (QualIFIKatIon erForder-
lIch), den Fd-cup am ammersee, dIe trapezregatta steIn-
hude, dIe KIeler woche sowIe zweI weItere regatten mIt 
eInem ranglIstenFaKtor von mIndestens 1,3. üBer dIe re-
gatten 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 30.01.2012. 

nach aBlauF der saIson wIrd der Fd an dIe Klassen-
vereInIgung zurücKgegeBen. BeI Interesse Ist der erwerB 
des Bootes durch das newcomer-team möglIch. 

eure chance 
Für 2012
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BewerBung Für dIe saIson 2012 

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
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Ich genehmIge durch meIne unterschrIFt dIe BeFrIstete speIcherung meIner daten. dIe daten werden nIcht an drItte weItergegeBen.


