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Mitglieder-Abstimmung (nur EINE Stimme pro Boot)

Technische Veränderungen werden in der internationalen 505er Klasse im Rahmen 
der jährlichen internationalen Generalversammlung diskutiert und können zur 
Abstimmung gegeben werden. Erst nachdem ein Vorschlag per Abstimmung weltweit 
eine Mehrheit erlangt hat, wird die technische Änderung entsprechend aktiv.
Im folgenden werden die diesjährigen Vorschläge vorgestellt. In einem separaten 
Dokument befindet sich der Abstimmbogen, der bitte möglichst bald an den Sekretär 
der deutschen 505er KV zurückgesendet werden soll. Rücksendung bitte per Email 
(int505de@okaycompany.de) oder online über die Website der KV (int505.de).

Vorschlag 1 - Erlaubnis von Kielbanddicken bis 6.0mm im Schwertkasten-Bereich

Bei der der WM in Kiel hat sich herausgestellt, daß ca. 80% aller teilnehmenden 
Boote nicht der Regel 5.3.1 entsprachen, nach der das Kielband in der Mitte des 
Unterwasserschiffes zwischen 3.0 mm und 4.5 mm dick sein darf. Besonders ältere 
Boote waren von dem Problem betroffen. Der regelmäßig anzutreffende Fehler war 
ein zu dickes Kielband im vorderen Bereich des Schwertkastenschlitzes, bedingt 
durch die Gesamtdicke der Bauteile aus Gummi, Segeltuch und Aluminium.
Es wird vorgeschlagen, die Regel toleranter zu formulieren und auch Kielbänder mit 
einer Dicke von bis zu 6.0 mm (anstelle von 4.5 mm) zu erlauben, in einem Bereich 
von 50 mm vor und 400 mm hinter dem vorderen Schwertkastenschlitzanfang.

Vorschlag 2 - Erlaubnis eines kleinen Auftriebskörpers innen am Heckspiegel

Ein 505er-Hersteller schlägt vor, durch einen kleinen zusätzlichen Auftriebstank 
innen am Heckspiegel den Produktionsprozeß günstiger und das Boot stabiler 
machen zu können. Außerdem würde der zusätzliche Auftrieb am Heck in fast 
gekenterter Schräglage den Wassereinbruch ins Cockpit verringern ("Badewannen-
Effekt"). Dieser Auftriebstank entspricht momentan nicht der Regel 5.6.3, nach der in 
einem Bereich von 0-3581 mm vom Heckspiegel kein zusätzlicher Auftrieb im Boden 
vorhanden sein darf.
Es wird vorgeschlagen, die Regel 5.6.3 nur in einem Bereich 250-3581 mm (anstelle 
von 0-3581 mm) vom Heckspiegel anzuwenden, um einen kleinen Auftriebstank 
innen am Heckspiegel zu erlauben. 
Dieser Auftriebstank wäre optional. Man muß ihn bei neuen Booten nicht bestellen.

Vorschlag 3 - Segeltuch-Minimalstärke der Fock (Dacron) von 185 g/m2

Vorschlag 4 - Segeltuch-Minimalstärke des Spinnakers von 37 g/m2

Experimente mit sehr leichtem Segeltuch haben ergeben, daß die Vorsegel 
kurzfristig Vorteile haben, dann jedoch sehr schnell verschleißen und nach Defekt 
nicht einmal mehr auf dem Gebrauchtmarkt sinnvoll angeboten werden können. Dies 
erhöht die Kosten für 505er-Segler und eliminiert einen Teil des Gebrauchtmarktes.
Es wird vorgeschlagen, für Fock und Spinnaker eine minimale Segeltuchstärke zu 
fordern, um den "normalen" Zustand zu bewahren. Die vorgeschlagenen 
Minimumgewichte wurden mehreren internationalen Segelmachern abgestimmt und 
für sinnvoll erachtet. Die Verantwortung der Einhaltung trägt der Segelmacher. Im 
Falle einer Zustimmung würden diese Minimumgewichte am 1.1.2016 aktiv.
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Notice of Members' Ballot

At the 2014 AGM in Kiel, the members present debated the following proposals and 
they voted “in favour” of putting these proposals to an International Ballot.  
As these proposals involve changes to the Measurement Rules (Class Rules B) only 
“Boat Owning Members” are permitted to vote. 
Where two or more members share ownership of a boat, only one vote per boat 
may be cast.

Proposal 1

Current rule 5.3.1
Along the centreline from stem to transom a flat keel-band shall project not less than 
3mm and not more than 4.5mm from the surface of the hull (with keelband removed) 
and may be rounded to a radius of not more than 3mm.

Proposed Amendment – delete exiting 5.3.1 and replace with B 5.3.1 as follows:
Along the centreline from stem to transom a flat keel-band shall project not less than 
3.0mm and not more than 4.5mm from the surface of the hull (with keelband 
removed), except in the area 50mm in front and 400mm aft of the forward edge of the 
centreboard slot the keel-band shall project not less than 3.0mm and not more than 
6.0mm from the surface of the hull (with keelband removed). The keel-band may be 
rounded to a radius of not more than 3mm.

……………………………………………………..

Explanatory Note for Proposal 1: 
There have been measurement issues in the past where the height of the keelband 
upper limit is exceeded at the position of slot gasket and fairing material overlap. The 
aim of this suggested rule change is to increase the tolerance of this measurement.

.................................................................................

Proposal 2

Current rule 5.6.3
Thwarts or other stiffening or reinforcing members may be fitted across the hull  
within 3581mm of Station 11. These members shall not be constructed in such a 
manner as to form a second cockpit floor or an additional buoyancy chamber.

Proposed Amendment  - delete exiting 5.6.3 and replace with B 5.6.3 as 
follows: 
Thwarts or other stiffening or reinforcing members may be fitted across the hull within 
3581mm of Station 11. These members shall not be constructed in such a manner as 
to form a second cockpit floor or an additional buoyancy chamber except additional 
buoyancy at the transom is allowed within 250mm from station 11. This additional 
buoyancy at the transom must be separated from the seat tanks by watertight 
bulkheads which are positioned as a projection of the seat tanks towards the 
transom.

…………………………………………………



Explanatory Note for Proposal 2:
This rule change has been proposed as part of a plan by one boat builder to improve 
the production process and build quality. This plan would result in additional 
buoyancy chambers that are not be allowed under the current rule.

…………………………………………………

Proposal 3

Add rule B 8.3.9 as follows:
8.3.9 Dacron sailcloth shall have a minimum weight of 185g/m2

 
Proposal 4

Add rule B 8.4.4
8.4.4 Spinnaker cloth shall have a minimum weigh of 37g/m2

…………………………………………………

Explanatory Note for Proposals 3 & 4:
Recent sail development has introduced lighter sail cloth for jibs and spinnakers. This 
allows spinnakers which can be set and dropped easier and jibs which can be 
shaped more while sailing. However lighter sails have a significantly shorter lifespan. 
Examples are spinnakers of 15/17 g/m2 (505) and jibs with 110 g/m2 (470). 
In order to increase the lifespan of jibs and spinnakers there should be a minimum 
weight required.
To be effective from 01/01/2016.


