NAVIGA
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Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Organisation Mondiale de Navimodelisme et de Sport Nautique
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Hans-Jürgen Borchers, Hardessemstraße13 31177 Harsum
Deutschland

Harsum, den 1. September 2015
Regelwerk Finale Version
Sehr geehrte Damen und Herren,
Auf der letzten Weltmeisterschaft in Ungarn haben wir nach den neuesten
„Wettkampfregeln 2 2014“ (AWR) gehandelt.
Diese besagt, dass das Regelwerk nur auf der Sektionssitzung einer WM, hier Klasse NS,
mit Hilfe aller anwesenden Länder verändert werden kann.
2.1.3. Regeländerungen und ihre Gültigkeit.
(c) Klassenregeln: ……

Dies ist hier erfolgt. Die Länder haben dem Antrag der TK NAVIGA mit 10 : 4 Stimmen
zugestimmt.
Da dies eine Sicherheitsrelevante Änderung ist, kann diese sofort eingearbeitet werden und
in Kraft treten.
Hierfür ist es nun nötig gewesen die Ausgabe des Regelwerkes in die neueste Version zu
ändern: Regelwerk 2016 gültig ab 1. Januar 2016
Die Veränderungen, die sich nur auf die Klasse NSS beziehen, sind im RW in roter Schrift
zu finden:
 13.4.7
 13.4.12
 13.4.24
Weiter ist auf der Sektionssitzung auch über ein Vorschlag der russischen Föderation
abgestimmt worden. Diese möchte eine neue Klasse ins Leben rufen.
Klasse F2 S (Submarine)
Die Abstimmung erfolgte einstimmig 14 Stimmen Ja.
Laut den AWR wir diese Klasse auf den nächsten 2 Weltmeisterschaften ausgeschrieben.
Hierzu haben wir das Regelwerk, die relevanten Paragraphen geändert. Dies ist aber vorerst
nur in einem Sonderblatt zum Download bereit. Dann erst wird, nach Ablauf der Frist,
frühestens Ende 2019, bei ausreichender Beteiligung die Klasse mit in das RW
aufgenommen.
Die dazugehörenden Regeln sind auf der HP zu finden, inclusive der Kurs und Startkarte
mit freundlichen Grüßen
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Set of rules final version
Ladies and Gentleman,
On the last world championship in Hungary we have after the newest ones
„Competition rules 2 2014“ (CR) traded.
She says that the set of rules can be changed only on the section meeting of a world
championship, here class NS, with the help of all present countries.
2.1.3. Control changes and her validity.
(c) Class rules: … …
This has occurred here. The countries have to the application of the NAVIGA TK with 10 : 4
voices agreed.
Because this one change relevant for security is, this can be trained immediately and come
into force.
Now for this it is to be changed been necessary the issue of the set of rules in the newest
version: Set of rules 2016 valid from the 1st of January, 2016

The changes which refer only to the class NSS are to be found in the Rule in red
writing:




13. 4.7
13.4.12
13.4.24

Further has been tuned on the section meeting also about a proposal of the Russian
federation. This would like to bring to life a new class.
Class F2 S (Submarine)
The vote occurred unanimously 14 voices Yes.
According to the AWR we this class on the next 2 world championships written out.
Moreover we have the set of rules, the relevant sections changed. However, this is ready for
the time being only in a special sheet for the download. Then becomes first, at the end of the
term, at the earliest in the end of 2019, by sufficient participation the class with in the Rule
taken up.
The belonging to it rules are to be found on the HP, inclusive the course and start card
Best regards

Hans-Jürgen Borchers
Sektionsleiter NS NAVIGA
Sektionsleiter NS Hans-Jürgen Borchers
Hardessemstr. 13 31177 Harsum
Tel.: +49 5127 1523
eMail: borchershj@t-online.de

2

