
International TOPCAT Class Rules
Part C: Championship Rules

1. Responsibility for Venue and Organisation
a) The ITCA shall be responsible for considering and select -
ing suitable venues for international championships.

b) The ITCA shall send a copy of these rules to prospective
clubs who must assure the ITCA that they can comply with
these rules.

2. Appointment of Jury
a) An international Jury shall be appointed as provided under
the ISAF Racing Rules of Sailing (RRS).

b) The chairman of the jury should not be from the hosting
country and shall be approved by the ITCA.

c) The jury shall include a minimum of one person experi-
enced in catamaran sailing.

3. Eligibility and Entries
a) All helmsmen and crew shall be members of the ITCA
through their national class association/ fleet.

b) The ITCA has to make a proposal of a “notice of race” and
to agree upon it with the hosting club.

c) The sailing instructions must conform with the World Sail -
ing Racing Rules of Sailing and shall be approved by the
ITCA.

4. Measurement
a) All boats must be in accordance with their respective
Class Rules.

b) The measurement shall be under control of the jury. The
ITCA shall appoint a chief event measurer subject to the
event.

c) A boat shall be allowed to race only if a valid measure-
ment certificate is presented.

d) No competitor may protest on a question of measurement
later than the normal protest time applying to race 1 ex-
cept on the grounds that there has been subsequent al-
teration of the boat or its equipment.

5. Replacement of Crew or Equipment
a) Substitution of competitors will not be allowed without
prior written approval of the World Sailing chief measurer.

b) Substitution of damaged or lost equipment will not be al-
lowed unless approved by the World Sailing chief measu-
rer. Requests for substitution shall be made at the first
reasonable opportunity.

c) All Boats must be kept at the regatta site commencing at
the time of registration and continuing until the end of the
event. Removal of any boat from the regatta site during the
event shall require prior written permission from the Jury.

International TOPCAT Class Rules
Part C: Championship Rules

Internationale TOPCAT Klassenregeln
Teil C: Meisterschaftsregeln

1. Verantwortlichkeit für Ort und Organisation
a) Die ITCA ist verantwortlich für Überlegungen und Auswahl
von geeigneten Orten für die internationalen Meister-
schaften.

b) Die ITCA überlässt eine Kopie dieser Regeln möglicher
ausrichtender Vereine, die der ITCA versichern müssen,
dass sie diese Regelungen akzeptieren.

2. Bestellung einer Jury
a) Eine internationale Jury wird benannt gemäß World-Sailing
Segelwettfahrtbestimmungen.

b) Der Vorsitzende dieser Jury sollte nicht Staatsbürger des
ausrichtenden Landes sein und er bedarf der Genehmi-
gung der ITCA. 

c) Der Jury gehört mindestens eine Person mit Katamaran-
Segelkenntnissen an. 

3. Berechtigung und Meldung
a) Alle Steuerleute und Vorschoter müssen Mitglieder der
ITCA durch deren nationale Klassenverbände/Flotten sein.

b) Die ITCA schlägt Wettkampfbestimmungen (‚Notice of
Race‘) vor, die mit dem ausrichtenden Verein abgestimmt
werden.

c) Die Segelanweisungen müssen in Übereinstimmung mit
den World-Sailing Segelwettfahrtbestimmungen sein und
werden von der ITCA genehmigt.

4. Vermessung
a) Alle Boote müssen den jeweiligen Klassenregeln entspre-
chen.

b) Die Vermessung wird unter Aufsicht der Jury durchgeführt.
Die ITCA bestimmt einen Chefvermesser für die Veran-
staltung.

c) Ein Boot wird nur zu Wettfahrten zugelassen, wenn ein
gültiger Messbrief vorgelegt wird.

d) Kein Wettbewerbsteilnehmer darf eine Vermessungsan-
gelegenheit nach Ablauf der üblichen Protestzeit für die
1. Wettfahrt mehr anfechten, ausgenommen es hat nach-
trägliche Änderungen am Boot oder dessen Ausrüstung
gegeben.

5. Ersatz von Teilnehmern und Ausrüstung
a) Ein Ersatz von Wettbewerbsteilnehmern ist nur erlaubt mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung des World-Sailing
Chefvermessers.

b) Ein Ersatz von beschädigten oder verloren gegangenen
Ausrüstungsgegenständen ist nur erlaubt mit Genehmi-
gung des World-Sailing Chefvermessers. Anträge auf Er-
satz sind bei erstbester Gelegenheit zu stellen.
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c) Alle Boote müssen auf dem Wettfahrtgelände von Beginn
der Anmeldung bis zum Ende der Wettfahrtveranstaltung
bleiben. Die Verholung eines Bootes nach außerhalb des
Wettfahrtgeländes bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der Jury.

6. Prüfung von Ausrüstung und Vermessung
Ein Boot kann jederzeit auf Einhaltung mit den Klassenregeln
oder Segelanweisungen untersucht werden. Auf dem Wasser
kann ein Boot auf Weisung der Jury angewiesen werden, sich
unverzüglich an eine bezeichnete Stelle zur Untersuchung zu
begeben.

7. Wettfahrten
a) Alle Wettfahrten werden durchgeführt nach den aktuell
gültigen World-Sailing Segelwettfahrtbestimmungen, den
festgesetzten Segelanweisungen des ausrichtenden Ver-
eins sowie den TOPCAT-Klassenregeln.

b) Die einzelnen Wettfahrten dauern zwischen 45 und 60
Minuten.

c) Die Obergrenze für die Anzahl der Gesamtwettfahrten ist
10.

d) Bei 5 Wettfahrttagen sind 2 Wettfahrten pro Tag vorgese-
hen. Abhängig von Wetter- und Windbedingungen sowie
mit Ausnahme des ersten Wettfahrttages kann eine dritte
Wettfahrt an jedem beliebigen Tag angesetzt werden, so
lange die Gesamtanzahl der Wettfahrten dann nicht höher
sein wird als die planmäßige Anzahl.  

e) Nach 6 gewerteten Wettfahrten wird die Meisterschaft gül-
tig.

f) Die Windgeschwindigkeit wird am Startboot und der Luv-
tonnenmarke vor und während der Wettfahrten gemes-
sen. 

g) Eine Wettfahrt wird nicht begonnen, falls die Windge-
schwindigkeit 24 Knoten dauerhaft oder in Böen unab-
hängig von deren Häufigkeit überschreitet. Eine Wettfahrt
wird ebenso beendet, falls sich die Windgeschwindigkeit
auf über 24 Knoten erhöht hat.

h) Eine Wettfahrt wird nur gestartet, wenn die Windge-
schwindigkeit nicht unter 5 Knoten liegt. Eine Wettfahrt
wird ebenso abgebrochen, wenn die Windgeschwindigkeit
konstant unter 5 Knoten gefallen ist. Dabei bedeutet kon-
stant, 20% der gesegelten Zeit, jedoch mindestens 10
Minuten.

i) Zulässig ist eine Ergebnisstreichung nach 5 gewerteten
und abgeschlossenen Wettfahrten und eine zweite Ergeb-
nisstreichung nach 8 gewerteten und abgeschlossenen
Wettfahrten.

8. Kurse
a) Alle Wettfahrtsignale folgen den World-Sailing Segelwett-
fahrtbestimmungen.

b) Das Zeitlimit für die 1. Wettfahrtmarkierung beträgt 30
Minuten.

c) Das Zeitlimit für die gesamte Wettfahrt beträgt 120 Mi-
nuten.

d) Das Zeitlimit für Boote, die über die Ziellinie segeln be-
trägt 30 Minuten nach dem Zieleinlauf des ersten Bootes.

e) Die Mindestbreite der Startlinie ist die Summe aller Boots-
längen zuzüglich 20% der zusammen startenden Boote

9. Abänderungen und Ergänzungen
Abänderungen und Ergänzungen zu diesen Regeln sind nur
zulässig nach Abstimmung zwischen dem Präsidenten/der
Präsidentin und der Jury. 

6. Equipment and Measurement Checks
A boat or equipment may be inspected at any time for comp -
liance with the class rules and sailing instructions. On the
water, a boat can be instructed by the jury to proceed im-
mediately to a designated area for inspection.

7. Races
a) All races shall be conducted under the current World Sai-
ling racing rules of sailing, the sailing instructions for the
event laid down by the host club and under the TOPCAT
class rules

b) The duration of the races will be about 45 to 60 minutes.
c) The amount of races will be limited to 10.
d) On 5 days 2 races shall be sailed each day. Depending on
the weather and wind conditions and with the exception
of the first day of races, a third race can be sailed on any
given day as long as the total series is not getting more
than one race ahead of schedule.

e) At 6 scored races the championship becomes valid.
f) Wind velocity shall be measured at the starting boat and
the windward mark, before and during the race.

g) A race shall not be started if the wind velocity exceeds 24
knots consistently or gusts exceeding 24 knots in any fre-
quency. A race shall also be abandoned if the wind velo-
city has increased over 24 knots.

h) A race shall only be started if the wind velocity is not less
than 5 knots. A race shall also be abandoned if the wind
velocity has decreased constantly below 5 knots.
Constantly means, 20% of the sailed time, but minimum
10 minutes.

i) One drop is allowed after the 5th valid race is completed
and the 2nd drop after the 8th valid completed race.

8. Courses
a) All signals shall be in accordance with the ISAF racing
rules of sailing.

b) The Time limit for the first mark is 30 minutes.
c) The Time limit for the entire race is 120 minutes.
d) Time limit for boats passing the finishing-line after the first
boat is 30 minutes.

e) The minimal length of the starting line shall be the sum of
the overall lengths plus 20% of all boats starting together.

9. Alterations and additions
Alterations and additions to these rules shall only be made
by agreement between the ITCA president and the jury.


