Liebe OptiseglerInnen und Eltern,
Einiges hat sich in letzter Zeit getan und die Optis sind quer über Österreich verstreut wieder am
Wasser. Das freut uns sehr. Jedoch können wir unser geplantes Programm leider nicht in vollem
Umfang umsetzen.
Die Regelung der Bundesregierung betreffend Veranstaltungen innerhalb Österreichs wird laufend geändert. Wir hoffen natürlich im Sinne von mehr Freizügigkeit.
Der Österreichische Segelverband setzt sich in der aktuellen Phase (Juni, Juli, August) für eine
Reduzierung der Reisetätigkeit innerhalb Österreichs ein. Um diese Vorgabe zu erfüllen bzw. zu
unterstützen, werden/müssen wir das Programm den Vorschlägen des OeSV anpassen.
Die ÖJM 2020 im Yacht Club Hard wird nicht in gewohnter gemeinschaftlicher Austragung aller
Klassen stattfinden. Sie wurde in Abstimmung mit dem OeSV auf 2021 verschoben.
Aus diesem Grund sind österreichischen Jugendmeisterschaften 2020 nur für den Optimist Dinghy
in einem noch zu eruierenden und dazu bereiten Club geplant. Eine ausländische Beteiligung bei
einer solchen ÖJM ist momentan nicht angedacht. Wunschtermin: 21.- 23. 08. oder 28. 31.08.2020.
Es wurde uns seitens des OeSV nahegelegt, unser Bundesgebiet in 3 Regionen (Ost, Mitte und
West) aufzuteilen, um die Reisetätigkeit der Seglerfamilien zu reduzieren. (Vorschlag ÖODV:
Kärnten zu Mitte; Steiermark zu Ost).
Als Ersatz für die bereits abgesagten Regatten sollen je Region an zwei zusätzlichen Orten oder
an Orten, wo es für diesen Zeitraum schon eine terminisierte Cup-Regatta gibt, sogenannte Regionalregatten stattfinden.
Diese Regatten werden in jeder Region im Juli und Anfang August stattfinden. Punkte können nur
in der eigenen Region entsprechend der Landesverbandszugehörigkeit gesammelt werden. (Siehe
Vorgaben des OeSV - einzuschränkende Reistätigkeit).
Die Bestenliste wird in geänderter Form fortgeführt. Adaptierungen werden zeitnah bekannt gegeben.
Wir hoffen, dass nach Durchführung dieser Regionalregatten und dies ohne weitere staatlichen
Restriktionen, alle an der nun Optimist Dinghy „Einzel“ ÖJM teilnehmen können/dürfen/wollen.
EM und WM wurden inzwischen abgesagt, allerdings sucht die Internationale Optimisten Vereinigung nach neuen Veranstaltern für den Herbst 2020. Sobald es hier konkrete Termine (falls überhaupt) geben wird, werden wir einen Qualifikationsmodus definieren.
Das für 11.-14. Juni geplante Top 20 Training folglich auch abgesagt.
Sinnvolle Adaptierungen entsprechend der aktuellen Coronavirus Situation sind jederzeit möglich.
Gespräche mit den einzelnen Clubs sind im Gange, das Feedback ist durchwegs positiv. Ein Update des Regattakalenders folgt zum ehest möglichen Zeitpunkt.
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