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SWISS CHAMPIONSHIPS WINDSURFING 
Silvaplana, 27.08.-30.08.2020 

 

Organized by / Durchführung durch Swiss Windsurfing 

On behalf of / Im Auftrag von SWISS SAILING 

NOTICE OF RACE   /   AUSSCHREIBUNG 

Chairman of the Organizing Committee: Raoul Marty, president@swisswindsurfing.ch  
Chairman of the Race Committee: Raoul Marty  
Chairman of the Protest Committee: Peter Stucki 
Measurer/Technical Committee: Adrian Schenk, measuring@swisswindsurfing.ch  
SWISS SAILING Delegate: Daniele Panzeri 
Class representative: Kurt Imhof, racing@swisswindsurfing.ch  
Event-Website: https://swisswindsurfing.ch/regatten/2020/smsilvaplana  
 

  

 The notation ‘[DP]’ in a rule in the Notice of Race means 
that the penalty for a breach of that rule may, at the 
discretion of the protest committee, be less than 
disqualification 

Der Vermerk ‘[DP]’ in einer Regel der Ausschreibung 
bedeutet, dass die Strafe für einen Verstoss gegen diese 
Regel im Ermessen des Protestkomitees geringer sein 
kann als eine Disqualifikation. 

1. Rules Regeln 

1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in 
the Racing Rules of Sailing (RRS) of World Sailing. 

Die Regatta unterliegt den Regeln wie sie in den World 
Sailing „Wettfahrtregeln Segeln“ (WR) definiert sind. 

1.2 The SWISS SAILING prescription “Addenda to the RRS” 
can be downloaded here: https://bit.ly/2NWlMCf  

The following SWISS SAILING prescriptions can be 

downloaded from https://bit.ly/2OybwBi:  
- the SWISS SAILING Regulations for Swiss  
  Championships in fleet racing, 
- the SWISS SAILING Implementary Regulations to the  
  SWISS SAILING Regulations for Swiss Championships  
  in fleet racing 
- the SWISS SAILING Implementary Regulations to 
  World Sailing Regulations 19 (Eligibility), 20 
  (Advertising) and 21 (Anti Doping).  

Die SWISS SAILING Vorschriften zu den WR können  
hier heruntergeladen werden: https://bit.ly/2NWlMCf  

Die folgenden SWISS SAILING Vorschriften können von 

https://bit.ly/2OybwBi heruntergeladen werden: 
- das SWISS SAILING Reglement zur Austragung von  
  Fleet-Race-Schweizermeisterschaften 
- die SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zum  
  SWISS SAILING Reglement zur Austragung von  
  Fleet-Race-Schweizermeisterschaften, 
- die SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zu  
  den World Sailing Regulations 19 (Startberechtigung),  
  20 (Werbung) und 21 (Antidoping). 

1.3 Further, the rules and principles of the Swiss Windsurfing 
racing rules 2020 apply, visible under   
https://bit.ly/3fPlwmK  

Es gelten weiter die Regeln und Grundsätze des Swiss 
Windsurfing Rennreglements 2020, einsehbar unter    
https://bit.ly/3fPlwmK 

1.4 The handling of the special situation with the Corona 
Virus is regulated by the "Swiss Windsurfing COVID-19 
Schutzkonzept" in the valid version at a time. Changes in 
this document do not mandatory require a change of this 
Notice of Race. 

Den Umgang mit dem Corona-Virus regelt das Swiss 
Windsurfing COVID-19 Schutzkonzept in seiner jeweils 
gültigen Fassung, publiziert unter dem Eventlink. 
Änderungen am Schutzkonzept bedürfen nicht zwingend 
einer Anpassung der vorliegenden Ausschreibung. 

1.5 If there is a conflict between languages, the English text 
will take precedence unless another language is 
provided in a SWISS SAILING prescription. The 
language provided will take precedence for the text in 
this provision.  

Besteht ein Konflikt zwischen Sprachversionen, hat der 
englische Text Vorrang, ausser in einer SWISS SAILING 
Vorschrift ist eine andere Sprache vorgesehen. Für den 
Text dieser Vorschrift hat die vorgesehene Sprache 
Vorrang.  

mailto:president@swisswindsurfing.ch
mailto:measuring@swisswindsurfing.ch
mailto:racing@swisswindsurfing.ch
https://swisswindsurfing.ch/regatten/2020/smsilvaplana
https://bit.ly/2NWlMCf
https://bit.ly/2OybwBi
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/implementary.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/regulations.html
https://bit.ly/2NWlMCf
https://bit.ly/2OybwBi
https://bit.ly/3fPlwmK
https://bit.ly/3fPlwmK
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2. Advertising Werbung 

2.1 Competitor advertising is permitted. Swiss riders (SUI-
sail number) need a SWISS SAILING legitimacy for 
competitors' advertising. Form and details for the 
application can be found here: https://bit.ly/30szjt4  

Teilnehmer-Werbung ist erlaubt. Schweizer Teilnehmer 
(SUI-Segelnummer) benötigen eine SWISS SAILING 
Werbebestätigung. Formular und Details zur 
Beantragung finden sich unter https://bit.ly/30szjt4  

2.2 Riders may be required to display advertising chosen 
and supplied by the organizing authority in their sails, 
above the wishbone and/or to wear it on their body. 
 
If this rule is broken, World Sailing Regulation 20.9.2 
applies. [DP] 

Die Teilnehmer können verpflichtet werden, vom 
Veranstalter gewählte und zur Verfügung gestellte 
Werbung im Segel oberhalb der Gabel anzubringen 
und/oder am Körper zu tragen. 
Wird gegen diese Regel verstossen, kommt World 
Sailing Regulation 20.9.2 zur Anwendung. [DP] 

3. Eligibility Teilnahmeberechtigung 

3.1 The regatta is open to all windsurfers of the classes:  
- Course Racing (Foil Windsurfing, Formula Windsurfing, 

RS:X, Raceboard) 
- Slalom Windsurfing (Fin-Division only!) 
- Kids (max. 7.0m2 & U18, Slalom only) 

Die Regatta ist offen für alle Windsurfer der Klassen: 
- Kursrennen  (Foil Windsurfing, Formula Windsurfing, 

RS:X, Raceboard) 
- Slalom Windsurfing (Fin-Division only!) 
- Kids (max. 7.0m2 & U18, nur Slalom) 

3.2 All competitors shall comply with article 2 of the SWISS 
SAILING Implementary Regulations to World Sailing 
Regulation 19. 

Jeder Teilnehmer muss die Bedingungen in Artikel 2 der 
SWISS SAILING Ausführungsbestimmungen zur World 
Sailing Regulation 19 erfüllen. 

3.3 Eligible windsurfers enter by signing online under the 
https://bit.ly/2ZPd7ue until 23.08.2020 at the latest. 

Teilnahmeberechtigte Windsurfer melden sich online 
unter https://bit.ly/2ZPd7ue an bis spätestens am 
23.08.2020. 

3.4 Late entries on-site will be accepted until 27.08.2020 
10:00 LT. In this case a late-entry fee will be due as 
defined in Pt. 4.2. 

Nachmeldungen vor Ort werden bis zum 27.08.2020 
10:00 Uhr akzeptiert. In diesem Fall wird eine 
Nachmeldegebühr gemäss Pt. 4.2 erhoben. 

3.5 The following documents have to be sent in by mail to 
measuring@swisswindsurfing.ch till Wednesday 
26.08.2020 18:00 LT: 
- Filled-out & signed equipment-declaration form as  
  defined in Pt.  
  6 and addendum C. 
- SWISS SAILING legitimacy for competitors individual 
  advertising (only swiss boats). 

Folgende Dokumente sind elektronisch einzureichen 
auf measuring@swisswindsurfing.ch bis Mittwoch 
26.08.2020 18:00 Uhr: 
- ausgefülltes & unterschriebenes Vermessungs- 
  Zertifikat gemäss Pt. 6 und  
  Anhang C); 
- SWISS SAILING Werbebewilligung (nur Schweizer 
  Boote mit Teilnehmer-Werbung). 

3.6 Swiss participants ensure before registration, that the 
Swiss Sailing Membership Number is filled-in correctly in 
their Manage2Sail-Profile.  
During the event, participants can be prompted to show 
their Swiss Sailing license or, for foreign participants, 
their club membership or national authority membership 
card. 

Schweizer Teilnehmer stellen vor der Meldung sicher, 
dass in ihrem Manage2Sail-Profil die Swiss Sailing 
Mitgliedernummer korrekt eingetragen ist.  
Während des Events kann das vorweisen der Swiss-
Sailing-Lizenz respektive, für ausländische Teilnehmer, 
eines Clubmitglieder-Ausweises oder Mitglieder-
Ausweises eines nationalen Verbands verlangt werden. 

4. Fees  Meldegebühren 

4.1 Required fees are as follows: 
- CHF 100.- for adults (21+ years old), 
- CHF 20.- for juniors (U21). 
 

The entry fee has to be paid at the online-inscription. 
On-site-payment by debit or credit card is possible for 
late-inscriptions. 

Die geforderten Meldegebühren sind: 
- CHF 100.- für Erwachsene (21+ Jahre),  
- CHF 20.- für Junioren (U21). 
 

Die Zahlung des Meldegeldes hat bei der Online-Ein-
schreibung erfolgen. Vor-Ort-Zahlung mit Debit- oder 
Kreditkarte ist für Nachmeldungen möglich. 

4.2 Further fees: 
- Late-entry fee Adults: CHF 25.- 
- Late-entry fee Juniors: CHF 15.- 
- Event-Membership Swiss Windsurfing*: CHF 15.- 
- Deposit for the Event-Lycra (if applicable): CHF 30.- 
* only for participants without affiliation to a national sailing 
federation. 

Weitere Gebühren: 
- Nachmeldegebühr Erwachsene: CHF 25.- 
- Nachmeldegebühr Junioren: CHF 15.- 
- Event-Mitgliedschaft Swiss Windsurfing*: CHF 15.- 
- Depot für Event-Lycra (wenn anwendbar): CHF 30.- 
* nur für Teilnehmer ohne Zugehörigkeit zu einem nationalen 

Segelverband. 

https://bit.ly/30szjt4
https://bit.ly/30szjt4
https://bit.ly/2ZPd7ue
https://bit.ly/2ZPd7ue
mailto:measuring@swisswindsurfing.ch
mailto:measuring@swisswindsurfing.ch
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4.3 Participants can optionally book a lunch package for a 
daily warm lunch at: CHF 30.- 

Regatteure können optional ein Lunch-Package 
(täglich ein warmes Mittagessen) buchen für:  CHF 30.- 

5. Schedule Zeitplan 

5.1 Inscription & pickup of the food bons (if booked): 
Thursday 27.08.2020 09:00 - 10:00 LT 

Anmeldung und Abholen der Food-Bons (wenn bestellt): 
Donnerstag 27.08.2020 09:00 - 10:00 Uhr 

5.2 Skippers Meeting: 
Daily: 11:00 LT * 
* a divergent time for the next day can be defined by post on the 
infoboard till 20:00 LT 

Skippers Meeting: 
Täglich: 11:00 Uhr * 
* eine davon abweichende Uhrzeit für den Folgetag kann mittels  
Anschlag am Infoboard bis 20:00 Uhr festgelegt werden. 

5.3 Number of races: 

Class Total Races Races a day 
Course Racing max. 20  max. 6 
Slalom Windsurfing max. 12 max. 5 

Anzahl der Wettfahrten: 

Klasse Anzahl WF WF pro Tag 
Kursrennen max. 20 max. 6 
Slalom Windsurfing max. 12 max. 5 

5.4 The scheduled time of the first warning signal possible is:  
- on Thursday, 27.08.2020:  12:00 LT 
- on the following days:  11:30 LT 

Der geplante Zeitpunkt des Ankündigungssignals für die 
erste Wettfahrt ist:  
- am Donnerstag 27.08.2020 12:00 Uhr 
- an den Folgetagen um:  11:30Uhr 

5.5 The last possible warning signal for a race, in Slalom for 
an elimination is:   Sunday, 30.08.2020, 16:00 

Das letztmögliche Ankündigungssignal eines Laufes, bei 
Slalom einer Elimination ist: Sonntag, 30.08.2020, 16:00 

5.6 In case of a weather forecast that makes it unlikely that 
further valid races can be hold, the race committee can 
announce an earlier end of the event starting from the 
skippers meeting on Sunday 30.08.2020. 

Im Falle einer Wetterprognose, welche die Durchführung 
weiterer gültiger Regattaläufe unwahrscheinlich macht, 
kann die WFL am Sonntag 30.08.2020 ab dem Skippers 
Meeting einen früheren Regattaschluss bekannt geben. 

5.7 Ranking & Price Giving: 
Sunday, 30.08.2020 approx. 1 hour after the end of the 
last race or on announcement in case of Pt. 5.6 

Rangverkündigung & Preisverleihung: 
Sonntag, 30.08.2020, ca. 1 Stunde nach Ende der 
letzten Wettfahrt oder auf Ansage im Falle von Pt. 5.6 

6. Measurement Vermessung 

6.1 The following measurement rules apply: 
- For the Slalom Windsurfing class and in Course Racing 

for participants starting with fin-boards (Formula 
Windsurfing, RS:X & Raceboard) the particular 
international class rules apply. 

- For participants using hydrofoils in Course Racing, the 
only measurement rule applies, that a at least partially 
in the water dipped hydrofoil has to be a fixed mounted 
part of the gear all the time when racing. There are no 
further limits as board-/sailsizes or serial gear 
obligation for example. 

- For Kids, serial gear is not compulsory required.  The 
maximum sail size is 7.0m2, the age limit is under 18. 

Es gelten die folgenden Vermessungsvorschriften: 
- Für die Klasse Slalom Windsurfing sowie im 

Kursrennen für Startende mit Finne (Formula 
Windsurfing, RS:X & Raceboard) gelten die jeweiligen 
internationalen Klassenvorschriften.  

- Setzen Teilnehmer im Kursrennen Hydrofoils ein, so gilt 
als einzige Materialvorschriften, dass ein mindestens 
partiell im Wasser eingetauchtes Hydrofoil ständiger 
und fest montierter Teil der Ausrüstung sein muss. Es 
bestehen keine weiteren Limiten wie bspw. der Board-
/Segelgrössen oder Serienmaterialpflicht. 

- Für Kids wird nicht zwingend Serienmaterial gefordert. 
Die maximale Segelgrösse beträgt 7.0m2, die 
Alterslimite liegt bei U18. 

6.2 The filled-out measurement certificate (see appendix C) 
has to be mailed to measuring@swisswindsurfing.ch until 
26.08.2020 18:00 LT.  
Without the delivery of the measurement certificate, the 
inscription is not complete and so no ranking possible!  
On-site delivery is possible in case of late-entry. 

Das vollständig ausgefüllte Vermessungszertifikat (vgl. 
Anhang C) ist bis am 26.08.2020 18:00 Uhr per Mail 
einzureichen auf measuring@swisswindsurfing.ch. 
Ohne eingereichtes Vermessungszertifikat ist die Ein-
schreibung nicht vollständig und somit keine Wertung 
möglich! 
Bei einer Nachmeldung ist die Abgabe vor Ort möglich. 

6.3 No initial measurements will be taken. Es werden keine Neuvermessungen durchgeführt. 

6.4 Changes of the registered gear are only permitted in 
case of defect / destroyed gear. A change of that kind 
has to be announced to the measurer before using the 
gear in the next race. 

Ausser im Fall von Materialschäden sind keine 
Austausche / Änderungen des registrierten Materials 
zulässig. Der Austausch ist dem Vermesser vor dem 
Einsatz in einem Rennen anzuzeigen. 

6.5 From the moment of inscription, measurement controls 
can be taken for the whole duration of the event. 

Ab dem Zeitpunkt der Einschreibung können während 
der ganzen Dauer der Regatta Kontrollvermessungen 
durchgeführt werden. 

mailto:measuring@swisswindsurfing.ch
mailto:measuring@swisswindsurfing.ch
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6.6 Detailed information about the measurement: 
www.windsurf.ch/regatta/reglemente/vermessung-sm/  

Detaillierte Informationen zur Vermessung: 
www.windsurf.ch/regatta/reglemente/vermessung-sm/  

7. Sailing Instructions Segelanweisungen 

 The sailing instructions are available 
- online on the event-website, 
- at the official board, and 
- on demand at the race office from 26.08.20 17:30. 

Die Segelanweisungen sind erhältlich 
- online auf der Event-Website, 
- am offiziellen Anschlagbrett, sowie 
- auf Verlangen im Race Office ab dem 26.08.20 17:30. 

8. Venue Veranstaltungsort 

8.1 Windsurfing School Silvaplana, CH-7513 Silvaplana. Windsurf-Schule Silvaplana, CH-7513 Silvaplana. 

8.2 The Race Office is located in a separate, mobile facility 
situated on the parking area of the surf center. 

Das Race Office befindet sich in einer separaten, 
mobilen Einrichtung auf dem Parkplatz beim Surfcenter. 

8.3 Addendum B shows the location of the racing area. Anhang B zeigt die Lage des Wettfahrtgebietes. 

9. Courses Regattabahnen 

9.1 The diagrams of the racing courses are published on the 
event-website under https://bit.ly/2ZPd7ue. 

Die Bahnskizzen der Wettfahrtkurse sind auf der Event-
Website einsehbar unter https://bit.ly/2ZPd7ue. 

9.2 Manner of racing: 
- Course Racing: Full-Fleet 
- Slalom Windsurfing: elimination series (Heats), 
 depending on attendance. 

Regattaform: 
- Kursrennen: Full-Fleet 
- Slalom Windsurfing: Ausscheidungsserien (Heats), 
 Anzahl je nach Teilnehmerzahl. 

10. Penalty System Strafsystem 

 For the Slalom class, Rule 29.1 applies in addition to 
Appendix B10.29(a). The individual recall applies if a 
premature start of only individual riders takes place and 
all these riders are identified. 
Rule B10.29(b) has still to be applied with the effect of a 
direct disqualification of the premature starters. 

Für die Slalomklasse ist Regel 29.1 in Ergänzung zu 
Appendix B10.29(a) in Kraft. Der Einzelrückruf kommt 
nur zur Anwendung, wenn ein Frühstart einzelner Teil-
nehmer vorliegt und diese alle identifiziert sind.  
Regel B10.29(b) gilt auch für diesen Fall, womit die 
identifizierten Frühstarter direkt disqualifiziert sind. 

11. Scoring Wertung 

11.1 To constitute a championship, the following number of 
results are at least required: 
- Course Racing: 4 valid races 
- Slalom Windsurfing: 2 valid final heats 

Die Meisterschaft kommt zustande, wenn mindestens 
folgende Wertungen gefahren werden: 
- Kursrennen: 4 gültige Wettfahrten 
- Slalom Windsurfing: 2 gültige Final-Heats 

11.2 In Slalom Windsurfing and in case of bad weather 
conditions, 2 finals can directly be raced based on one 
qualification round or based on one preliminary round 2 
semifinal- and final-rounds can be raced. The decision 
therefor is at the race committee exclusively.  

Im Slalom Windsurfing können bei schlechter Witterung 
basierend auf einer Qualifikationsrunde direkt bis zu 2 
Finalläufe oder aufgrund einer Vorrunde 2 Semifinal- 
plus Finalrunden gefahren werden. Der Entscheid hierzu 
liegt alleine bei der Wettfahrtleitung. 

11.3 For the overall ranking of the event, from all race results 
the following number of races are deleted depending of 
the class (discards): 

  Course Racing Slalom Windsurfing 
1 discard from 4 races from 3 races 
2 discards from 8 races from 6 races 
3 discards from 12 races from 9 races 
4 discards from 16 races from 12 races 
5 discards from 20 races  

Für die Gesamtwertung des Anlasses werden aus allen 
Lauf-Wertungen je nach Klasse folgende Anzahl Läufe 
gestrichen (Streichresultate): 

  Kursrennen Slalom Windsurfing 
1 Streichresultat ab 4 Läufen ab 3 Läufen 
2 Streichresultate ab 8 Läufen ab 6 Läufen 
3 Streichresultate ab 12 Läufen ab 9 Läufen 
4 Streichresultate ab 16 Läufen ab 12 Läufen 
5 Streichresultate ab 20 Läufen 

11.4 The low-point scoring systems applies, but with 0.75 
points for the winner of a race. 

Es gilt das Low-Point-Wertungssystem, jedoch erhält der 
Sieger einer Wettfahrt 0.75 Punkte. 

11.5 Special rankings exist for the these categories: 
- Women - Master (over 40 years) 
- Kids - Grandmaster (over 50 years) 
- Juniors (M&F, U21) - Veterans (over 60 years) 

Es gibt Spezialwertungen für folgende Kategorien: 
- Damen - Master (ü40) 
- Kids  - Grandmaster (ü50) 
- JuniorInnen (U21) - Veteranen (ü60) 

http://www.windsurf.ch/regatta/reglemente/vermessung-sm/
http://www.windsurf.ch/regatta/reglemente/vermessung-sm/
https://bit.ly/2ZPd7ue
https://bit.ly/2ZPd7ue
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12. Further rules & restrictions Weitere Regeln & Restriktionen 

12.1 On the weekend of 29. to 30.08.2020 Kitesurf-races of 
the SKA Kitefoil Swiss Series 2020 will take place 
parallel to the Swiss Championships. These races can 
take place on the same course as the Course Racing 
Class with a time separated start or on a specifically 
defined course. The announcement takes place 
separately. 

Am Wochenende vom 29.-30.08.2020 werden Kitesurf-
Regatten der SKA Kitefoil Swiss Series 2020 parallel 
zur SM durchgeführt. Diese können auf der gleichen 
Regattabahn wie die Kursrennklasse mit zeitversetztem 
Start oder auf einer anderweitig definierten Bahn 
ausgetragen werden. Die Ausschreibung erfolgt separat. 

12.2 Support and Coaches Boats are not allowed. Begleit- und Trainerboote sind nicht zugelassen. 

12.3 Only the official and in Addendum B shown places shall 
be used for launching and hauling 

Es sind die offiziellen und in Anhang B aufgeführten 
Stellen zum Ein- und Auswassern zu benützen. 

12.4 The use of radio transmissions or mobile phones while 
racing is forbidden for all participants. 

Funkverkehr von und Mobiltelefonnutzung durch die 
Teilnehmer sind während der Wettfahrt untersagt. 

13. Prizes Preise 

 Prizes will be given as follows: 
- SWISS SAILING Championship Medals (first 3  

windsurfers overall in Formula Windsurfing and  
Slalom Windsurfing), 

- Awards for the special rankings as indicated in Pt. 11.5, 
- Special price SWISS WINDSURFING Champions: 

Top-3 Swiss participants per class (without Kids and 
only if divergent of the overall winners), 

- Material prizes. 

Folgende Preise sind vorgesehen: 
- SWISS SAILING Medaillen (je erste 3 Windsurfer 

der Overall-Wertung Formula Windsurfing und  
Slalom Windsurfing), 

- Prämierung der Spezialwertungen gemäss Pt. 11.5, 
- Spezialpreis SWISS WINDSURFING Champions 

Top-3 Schweizer Teilnehmer je Klasse (ohne Kids & 
nur wenn von den Overall-Siegern abweichend), 

- Naturalpreise. 

14. Disclaimer of Liability  Haftungsausschluss  

 Competitors participate in the regatta entirely at their own 
risk. See RRS 4, Decision to Race. The organizing 
authority will not accept any liability for material damage 
or personal injury or death sustained in conjunction with 
or prior to, during, or after the regatta. 

Teilnehmer nehmen auf eigenes Risiko an einer 
Wettfahrt teil. Siehe Regel 4 der WR. Der Veranstalter 
lehnt jede Haftung für Materialschäden oder 
Personenverletzungen oder Tod, erlitten in Verbindung 
mit oder vor, während oder nach der Regatta, ab. 

15. Insurance Versicherung 

 Each participant shall be insured with valid third-party 
liability insurance including the coverage of risks at 
regattas, with a minimum cover of CHF 2‘000‘000 per 
incident or the equivalent.  

Alle Teilnehmer müssen über eine gültige Haftpflichtver-
sicherung mit Deckung von Regattarisiken mit einer 
Deckungssumme von mindestens CHF 2‘000‘000 pro 
Ereignis oder dem Äquivalent davon verfügen. 

16. Further Information Weitere Informationen 

16.1 For further information please contact the committee of 
Swiss Windsurfing, contact data under:  
https://swisswindsurfing.ch/swisswindsurfing/ 

Für weitere Informationen bitte an den Vorstand von 
Swiss Windsurfing wenden. Kontaktdaten: 
https://swisswindsurfing.ch/swisswindsurfing/ 

https://swisswindsurfing.ch/swisswindsurfing/
https://swisswindsurfing.ch/swisswindsurfing/
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Addendum A / Anhang A:  
Accomodation/ Unterkunft:  

- Tourist Office: Tourist Info Silvaplana 
Phone: +41 81 838 60 00 
eMail: silvaplana@estm.ch  
Web: www.silvaplana.ch/tourismus-events/tourist-info-silvaplana.html 

- Hotels /    
   Aparthotels: 

Hotel Albana & Lodge **** 
Phone: +41 81 838 78 78 
eMail: hotel@hotelalbana.ch  
Web: www.hotelalbana.ch 

Hotel Nira Alpina **** 
Phone: +41 81 838 69 69 
eMail: info@niraalpina.com  
Web: www.niraalpina.com  

 Guesthouse & Aparthotel Chesa Silva *** 
Phone: +41 81 838 61 00 
eMail: info@chesasilva.ch  
Web: www.chesasilva.ch 

Hotel Arlas ** 
Phone: +41 81 828 81 48 
eMail: info@hotelarlas.ch  
Web: www.hotelarlas.ch 

 Apartment 7500 Athlete Accom., St. Moritz 
Phone: +41 81 833 02 02 
eMail: info@apartment7500.ch  
Web: http://www.apartment7500.ch/athlete/  

Aparthotel Chesa Bellaval 
Phone: +41 81 838 74 00 
eMail: info@chesa-bellaval.ch  
Web: www.chesa-bellaval.ch 

- Camping: Camping Silvaplana 
Phone: +41 81 828 84 92 
eMail: reception@campingsilvaplana.ch 
Web: www.campingsilvaplana.ch/ 

 

 

Addendum B / Anhang B:  
Venue / Austragungsort:  Windsurf-Schule Silvaplana, CH-7513 Silvaplana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping-Area 

Parking Non-Campers, 
Camping nicht erlaubt / 
not allowed!! 

Race-Office  
(on the parking) 

Race-Tower 

Ein-/Auswassern 
Launching / Haul-Out 
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mailto:info@niraalpina.com
http://www.niraalpina.com/
mailto:info@chesasilva.ch
http://www.chesasilva.ch/
mailto:info@hotelarlas.ch
http://www.hotelarlas.ch/
mailto:info@apartment7500.ch
http://www.apartment7500.ch/athlete/
mailto:info@chesa-bellaval.ch
http://www.chesa-bellaval.ch/
mailto:reception@campingsilvaplana.ch?subject=Reservation
http://www.campingsilvaplana.ch/
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