Meldungen:
Meldungen können nur über das Online-Meldesystem auf www.rvvillach.at abgegeben werden.
Um- und Abmeldungen für die Samstagsrennen sind bis Freitag, 18 Uhr via SMS oder Whatsapp an die
Regattabüro-Nummer abzugeben. Für die Sonntagrennen endet die Frist 30 Minuten nach dem letzten
Rennen am Samstag.
Meldeschluss:
Mittwoch, 1. September 2021, 18 Uhr
Renngemeinschaften für Schüler/Schülerinnen- und Junioren/innen-B-Rennen sind
nach den österreichischen Ruderwettfahrtsbestimmungen nicht zugelassen! Im Rahmen der Regatta findet
ein JB Ländervergleichskampf statt. Renngemeinschaften sind bei JMB und JWB dann zugelassen
wenn
•
•
•

die jeweilige Meldung den Ländervergleichskampf betrifft
die Mannschaft unter der Bezeichnung des Landesruderverbandes antritt und
der jeweils zuständige Landesverband die Meldung bestätigt.

Rennen JB-Ländervergleichskampf: Jeder Landesverband kann beliebig viele Boote in diesen Rennen
melden. Nur vom Landesverband gemeldete bzw. bestätigte Boote fallen in die Punktewertung. Punkte
werden ausschließlich in den Finalläufen am Sonntag vergeben und zwar nur für die 6 bestplatzierten
Boote (6 Punkte das bestplatzierte Boot und jedes weitere Boot einen Punkt weniger). Der
Ländervergleichs-kampf erfolgt gemeinsam mit der Internationalen RR Ottensheim 3.-4./7.2021. Der
Landesverband mit der meisten Punkteanzahl erhält dann bei der Villacher RR 2021 den jeweiligen
Ehrenpreis männlich und weiblich für den ersten, zweiten und dritten Platz.

Der meldende Verein bestätigt, dass die gemeldeten Mitglieder mit der im Rahmen der
Datenschutzbestimmungen erfolgenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den
Veranstalter und den ÖRV zum Zweck der Information der Öffentlichkeit über Teilnahme und Ergebnisse
einverstanden sind. Diese Zustimmung gilt auch für die Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen.
Meldegeld:

Bootsklasse Meldegeld
1x
€
30.-2x/2
€
35.-4x/4
€
45.-8+
€
50.—
Übersteigt das Meldegeld pro Verein den Betrag von € 300,00 erhält der Verein für 50% des übersteigenden
Betrages Gutscheine für Speisen und Getränke.
Für Verbände beträgt der Sockelbetrag € 900,00
Meldegelder sind auf das Konto des Rudervereines Villach spesenfrei für den Empfänger einzuzahlen.
Keine Barzahlungen möglich. Meldegelder werden keinesfalls rückerstattet.
Bankdaten: BIC: RZKTAT2K381 IBAN: AT93 3938 1000 0006 5391
Boote, die nicht den Sicherheitsrichtlinien entsprechen, dürfen während der
gesamten Veranstaltung (Trainings- und Rennzeiten) nicht auf das Wasser!
Auskünfte:
Sonstige Fragen zur Ausschreibung richten Sie bitte an: regatta@rvvillach.at
oder per Telefon an Sandro Vecellio, Tel. +43 676 57 57 67 9
Informationen zu Unterkünften finden sie unter www.rvvillach.at sowie unter www.region-villach.at.
Allgemeine Bestimmungen
1. Regattastrecke:
Westliches Seebecken des Ossiachersees; stehendes Gewässer.
8 Startbahnen entsprechend Kategorie A2 der AR zu Art. 28-30 RoR (Albano-System).
Start für die Normalstrecke von festen Startplätzen. Start für die Rennen über 500 m, 1000 m und 1500 m
fliegend. Der Veranstalter behält sich das Recht vor Schüler- bzw. Junioren-Rennen aus Gründen der
Sicherheit auf 6 Bahnen zu beschränken.

2. Bootsklassen und Reihenfolge der Rennen: laut Rennprogramm (Siehe Seite 5); Voraussichtlicher
Beginn: Samstag, 11.9. bzw. Sonntag 12.9. jeweils 8 Uhr
3. Alterskategorien:
SchM-B/SchW-B
SchM/SchW
JM-B/JW-B
JM-A/JW-A
MB/WB
M/W

= Schüler und Schülerinnen
= Schüler und Schülerinnen
= Junioren- und Juniorinnen-B
= Junioren- und Juniorinnen-A
= Männer und Frauen B
= Männer und Frauen

Jahrgänge 2009 und jünger
Jahrgänge 2007-2008
Jahrgänge 2005/2006
Jahrgänge 2003/2004
Jahrgänge 1999 – 2002
Jahrgänge 1998 und älter

Für alle österreichischen Schüler/innen und Junioren/innen gelten die Bestimmungen der RWB (gültige
Juniorenlizenz).
In Schülerrennen sind in Österreich BIG BLADES verboten.
Leichtgewichte:
• Das Durchschnittsgewicht einer Männermannschaft (ohne Steuermann/frau) darf 70 kg nicht
übersteigen. Kein Ruderer darf mehr als 72,5 kg wiegen. Ein männlicher Einerruderer darf nicht mehr als
72,5 kg (Junior 67,5kg) wiegen.
• Die Einerruderin darf nicht mehr als 59 kg (Juniorin 57,5 kg) wiegen.
Die Abwaage der Leichtgewichte erfolgt in ihrer Rennuniform auf einer geeichten Waage, nicht weniger als
1 Stunde und nicht mehr als 2 Stunden vor dem ersten Lauf jedes Rennens an dem sie teilnehmen und an
jedem Wettkampftag. Sie sollen bereits in ihrer Rennuniform zur Abwaage kommen.
Steuerleute:
Das Mindestgewicht der Steuerleute (in Renn-Uniform) ist 55 kg. Um dieses Gewicht zu
erreichen, darf ein Steuermann ein Zusatzgewicht von höchstens 15 kg mitführen, das im Boot möglichst
nahe bei seiner Person verstaut werden muss. Kein Bestandteil der Rennausrüstung darf Teil dieses
Zusatzgewichtes sein. Die Steuerleute müssen in Rennuniform frühestens zwei und spätestens eine Stunde
vor dem ersten Lauf an dem sie an jedem Regattatag teilnehmen, gewogen werden. Steuerleute dürfen dem
jeweils anderen Geschlecht angehören. Für Schülerrennen gilt lediglich ein Mindestalter von 12 Jahren aber
keine Abwaage.
4. Aufstiegsmodus:
Die Vorlaufrennen am Samstag gelten als Qualifikation für die Finalrennen am Sonntag.
Startberechtigt an den Finalrennen am Sonntag sind nur Mannschaften, die an den gleichen Rennen des
Samstags teilgenommen haben.
Sind mehr Boote gemeldet als Startbahnen vorhanden sind, werden die Finale nach den Ergebnissen des
ersten Regattatages eingeteilt. In den Finalrennen A sind die 8 Bestplatzierten bzw. bei weniger als 13
Booten die sechs Bestplatzierten des Samstags startberechtigt. Bei gleicher Platzierung entscheidet die
Laufzeit.
5. Zusammenlegung von Masters-Alterskategorien:
Bei Masters-Rennen können verschiedene Alterskategorien in einem Lauf zusammengefasst werden. Sofern
es sich nicht um Einzelmeldungen handelt, erfolgt die Wertung getrennt. Meldungen für die Altersklassen G
und älter werden automatisch in die Altersklasse F gesetzt. Es wird kein Handicap verwendet.
6. Leihboote:
Leihboote können nicht zur Verfügung gestellt werden. Eine Meldung kann nicht von der Beistellung eines
Leihbootes abhängig gemacht werden.
7. Haftung:
Die Versicherung von Material und Personen ist Sache der Teilnehmer. Weder das Organisationskomitee
noch die Jury übernehmen diesbezüglich Haftung.
8. Unterkünfte:
Eine Liste der Quartiere finden Sie auf www.region-villach.at www.rvvillach.at. Zelten ist auf mehreren
Campingplätzen in der Nähe des Regattaplatzes möglich.

9. Die Mannschaftsobmännersitzung findet am Mittwoch online statt. Die Sicherheitsinstruktionen
müssen vom Mannschafts-obmann im Rahmen der elektronischen Meldung akzeptiert werden.
10. Datenschutz:
Der meldende Verein bestätigt, dass die gemeldeten Mitglieder mit der im Rahmen der
Datenschutzbestimmungen erfolgenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den
Veranstalter und den ÖRV zum Zweck der Information der Öffentlichkeit über Teilnahme und Ergebnisse
einverstanden sind; diese Zustimmung gilt auch für die Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen.
11. Genehmigt durch die Technische Kommission des ÖRV am 23. Feber 2021 bezüglich der Konformität
zum Regelwerk des ÖRV und etwaiger Abweichungen davon. Der veranstaltende Verein haftet für die
Einhaltung aller anderen (auch behördlichen) Regelungen.

Entries:
We only accept entries we receive through our online system, you can find the link on our webpage
www.rvvillach.at.
Cancellation and change of entries must be in writing and delivered at the regatta-office for the races on
Saturday not later than Friday, 6 p.m. and for the finals on Sunday 30 minutes after the last race on
Saturday at the latest.
Entries close:
Wednesday, 1st September 2021 at 6 p.m.
Combined Crew Entries for Boys, girls and junior B races are not permitted according to the Austrian rowing
competition regulations.
In the Junior B races and all age groups below, registrations consisting of multiple rowing clubs (racing
communities) are not permitted according to the austrian rowing regulations! As part of the regatta, a
juniors B country comparison match takes place. Racing communities are permitted at JMB and JWB if:
• the respective registration relates to this country comparison match
• the team competes under the name of the regional rowing association and
• the relevant regional association confirms the report.
Regarding the juniors B country comparison match: Each regional rowing association can register any
number of boats in these races. Only boats that have been reported or confirmed by a regional rowing
association are included in the total point statistics. Points are only given in the finals on sunday and only to
the 6 best-placed boats (6 points for the 1st place, 5 points for 2nd etc.). The total points will be summed up
with the results from the International Rowing Regatta Ottensheim, which took place on 3.-4.th of July
2021. The three top-ranked regional rowing associations will receive their awards in the male and female
bracket respectively at the end of the the Villach rowing challenge 2021.
Boats that do not meet the safety guidelines will NOT allowed on the water during the
entire event (training and racing times)!
Entry fees:
Boat-category:
entry fee
1x
€
30.-2x/2
€
35.-4x/4
€
40.-8+
€
40.—
If the registration fee per club exceeds the amount of € 300,00, the club will receive vouchers for food and
drinks for 50% of the excess amount.
The basic amount for Rowing Associations is € 900.00.
Registration fees are to be paid into the account of the Villach rowing club free of charge for the recipient.
No cash payments possible. Entry fees will not be refunded under any circumstances.
Bank details: BIC: RZKTAT2K381 IBAN: AT93 3938 1000 0006 5391
For further information please contact us via mail regatta@rvvillach.at. or via telephone Sandro Vecellio,
phone: +43 676 57 57 67 9.
For Informations regarding Accomodation please visit www.rvvillach.at.
Regulations
1. Regatta course:
The regatta shall be held at the westend of Lake Ossiach in still water, at any rowable weather, force majeure
excluded. 8 lanes in accordance to category A2 of AR Art 28-30 RoR (AlbanoSystem).
Start for the 2000 m – races from fixed start, flying start for the other distances. RV Villach reserves the right
to restrict the races of boys and girls to 6 lanes for safety reasons.
2. Boat-Categories and order of races: See listing (Competition program) on page 5. Schedule: First race
on Saturday, 11th Sep, at 8:00 am, on Sunday, 12th Sep, at 8:00 am
3. Classifications:

The ÖRV Rowing Competition Rules (RWB) shall apply.
SchM-B/SchW-B
Kids
Year of birth
SchM/SchW
Boys and girls
Year of birth
JM-B/JW-B
B Juniors M and W Year of birth

2009
2007-2008
2005/2006

JM-A/JW-A
A Juniors M and W Year of birth 2003/2004
BM
B Men
Year of birth 1999/2002
M/W
Men and Woman
Year of birth 1998 and older
In accordance to Austrian RWB regulations Big Blades are not permitted in the boys,
girls and kids events.
Lightweights:
• The average weight of a men’s crew (excluding coxswain) shall not exceed 70 kg. No individual male
rower shall weigh more than 72,5 kg. A male single sculler shall not weigh more than 72,5 kg (Junior 67,5
kg).
• The average weight of a women’s crew (excluding coxswain) shall not exceed 57 kg. No individual female
rower shall weigh more than 59 kg. A female single sculler shall not weigh more than 59 kg (Junior 57,5
kg).
• Lightweight rowers shall be weighed wearing their official racing uniform on tested scales not less than
one hour and not more than two hours before their first race of each event in which they are competing,
each day of the competition. They shall present themselves at the weighing centre wearing their racing
uniform.
Coxswains:
• The minimum weight for a coxswain (wearing racing uniform) is 55 kg. To meet this weight, a coxswain
may carry a maximum of 15 kg deadweight which shall be placed in the boat as close as possible to his
person but shall not be fixed to the coxswains body by any means. No article of racing equipment shall
be considered as part of this deadweight.
• Coxswains shall be weighed wearing their official racing uniform not earlier than two and not less than
one hour before their first race in each event in which they are competing on each day of the competition.
Crews may be coxed by a coxswain of any gender.
• For the races of boys and girls a minimum age of the coxswain of 12 years applies but there will be no
weighing.
4. Qualifying modus: The races on Saturday are considered heats for qualification for the finals on
Sunday. Only crews that competed in the same events of the first day are allowed to take part in the
finals.
If more boats are registered for events than starting lanes available, there will be A, B, C finals on sunday,
seeded according to the results of the first regatta day. In the event of crews with equal ranks in different
heats to advance the faster time will prevail.
5. Masters-Races:
Entries of different age categories of masters Rowers may be combined into one heat with separate ranking
per age category for the medal award. Single Entries of Masters Rowers Crews will be combined with the
next younger competing classes without separate ranking.
Entries for Masters G an older will be set into the age group Masters F automatically. There will be no
handicap system.
6. Rentalboats:
Hire boats from RV Villach are not available. Entries may not be made depending on the availability of a
rental boat.
7. Liability:
Insurance of material and persons is the responsibility of the competitors and their clubs/federations. The OC
and the Jury are not liable for any damages.
8. Accommodation:
Informations: www.region-villach.at www.rvvillach.at Camping is also possible at several camp sites near the
regatta venue.
9. Representatives meeting:
The Team Managers Meeting will take place online on Wednesday.

10. Privacy:
Every entering Rowing Club acknowledges that its participating athletes agree to their personal data being
processed by the Organizer and the Austrian Rowing Federation for the purpose of publishing informations
regarding regatta participation and racing results as well as the publication of video recordings and photo
material for event promotion reasons.
11. Approved by the Technical Commission Austrian Rowing Federation (ÖRV) on February 23rd 2021 with
regard to compliance to the relevant rowing rules of the Austrian Federation and potential Deviations form it.
The Organiser is liable for the compliance to other (legal) regulations.
Ruderverein Villach
Sandro Vecellio
Regattadirektor // Regatta Director

Rennprogramm // Racing Program
Nr.

Abkürzung

Bootsklasse // Boat Class

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SchM 1x
SchW 2x
JM-B 4x
JM-B 2
JW-B 2x
MM 1x A-F
MW1x A-F
MM 2 A-F
LJM-A 1x
JW-A 4x
BM 2x
BM 2
LM 1x
JM-A 2x
JM-A 2
LJW-A 1x
W 2x
SchM-B 1x
SchW-B 1x
MM 2x A-F
SchM 2x
SchW 4x
JM-B 1x
JW-B 4x
JM-B 8+
BM 1x
M 2x
M2
W 4x
JW-A 2x
MM 8+ A-F
LW 1x
JM-A 1x
JM-A 4
SchM 4x
SchW 1x
JW-B 1x
JM-B 4
JW-A 2
M 1x
LM 2x
MM 4x A-F
SchM/W-B 2x
JM-B 2x
JW-A 1x
JM-A 4x
M 8+
W 1x
M 4x
JM-A 8+

Schüler-Einer
Schülerinnen-Doppelzweier
Junioren-B-Doppelvierer
Junioren-B-Zweier
Juniorinnen-B-Doppelzweier
Masters-Männer-Einer
Masters-Frauen-Einer
Masters-Männer-Zweier
LGW-Junioren-A-Einer (<=67,5kg)
Juniorinnen-A-Doppelvierer
Männer-B-Doppelzweier
Männer-B-Zweier
LGW-Männer-Einer (<=72,5kg)
Junioren-A-Doppelzweier
Junioren-A-Zweier
LGW-Juniorinnen-A-Einer (<=57,5 kg)
Frauen-Doppelzweier
Schüler-B-Einer JG >=2009
Schülerinnen-B-Einer JG >=2009
Masters-Männer-Doppelzweier
Schüler-Doppelzweier
Schülerinnen-Doppelvierer
Junioren-B-Einer
Juniorinnen-B-Doppelvierer
Junioren-B-Achter
Männer-B-Einer
Männer-Doppelzweier
Männer-Zweier
Frauen-Doppelvierer
Juniorinnen-A-Doppelzweier
Masters-Männer-Achter
LGW-Frauen-Einer (<=59kg)
Junioren-A-Einer
Junioren-A-Vierer
Schüler-Doppelvierer
Schülerinnen-Einer
Juniorinnen-B-Einer
Junioren-B-Vierer
Juniorinnen-A-Zweier
Männer-Einer
LGW-Männer-Doppelzweier
Masters-Männer-Doppelvierer
Schüler/Schülerinnen-B-Doppelzweier
Junioren-B-Doppelzweier
Juniorinnen-A-Einer
Junioren-A-Doppelvierer
Männer-Achter
Frauen-Einer
Männer-Doppelvierer
Junioren-A-Achter

Distanz in Meter
Distance in Meters
1000
1000
1500
1500
1500
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
500
500
1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
1000
2000
2000
2000
1000
1000
1500
1500
2000
2000
2000
1000
500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000

