Kursskizze FunStick-Wettfahrten der SVUH
Kursvariante Nord

Beschreibung Nordvariante FunStick-Wettfahrten
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Die Startlinie wird gebildet aus:
o der Stegplanke des Nordstegs der Hafeneinfahrt der SVUH mit dem weißen
Schild „Willkommen in der SVUH“ darauf steuerbordseitig, und
o einer aufrecht stehenden Rohrbake in den Farben weiß/orange backbordseitig
Zum Starten ist diese Linie in südliche Richtung zu passieren
Rote „Fahrwassertonne 8“ an Bb. Diese befindet sich von Norden kommend vor der
Einfahrt in den sog. „Schlauch“, etwas vor der kleinen Badewiese.
5 km/h-Linie Einfahrt Stößensee überqueren. Vor der Einfahrt in den Stößensee gibt
es eine Linie, die die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h begrenzt. Diese Linie wird
durch ein 5 km/h-Schild jeweils am westlichen und östlichen Ufer gebildet. Diese Linie
ist von Süden kommend nach Norden mit ganzer Schiffslänge zu passieren. Danach
auf etwa Gegenkurs drehen, und die Linie erneut von Nord nach Süd überqueren.
Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn („Links herum“) ausführen. Achtung: hier
bitte besonders auf die Einhaltung der BSchStrO achten!
Grüne „Fahrwassertonne 3“ an Stb. Diese befindet sich ein Stück südlich des
Pichelsdorfer Gemünds. Auch hier bitte Vorsicht wegen des ein- und ausfahrenden
Verkehrs durch das Gemünd.
5 km/h-Linie Einfahrt Scharfe Lanke überqueren. Vor der Einfahrt in die Scharfe
Lanke gibt es eine Linie, die die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h begrenzt. Diese
Linie wird durch ein 5 km/h-Schild jeweils am westlichen und östlichen Ufer gebildet.
Diese Linie ist von Süden kommend nach Norden mit ganzer Schiffslänge zu
passieren. Danach auf etwa Gegenkurs drehen, und die Linie erneut von Nord nach
Süd überqueren. Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn („Links herum“) ausführen.
Achtung: hier bitte besonders auf die Einhaltung der BSchStrO achten!
Die Bahnmarken sind wie zuvor beschrieben ein weiteres Mal zu runden. Dabei
braucht die Startlinie nicht passiert zu werden, kann aber.
Nach dem 2. Passieren der 5 km/h-Linie Einfahrt Scharfe Lanke geht es direkt ins
Ziel.
Die Ziellinie ist dieselbe wie die Startlinie, und wird auch zum Zieldurchgang von Nord
nach Süd überquert.
Bitte an allen Bahnmarken besondere Vorsicht walten lassen, da dort oft eine
erhöhte Verkehrsdichte herrscht!

