FAQ
English version below!

Hinweis: The Austrian Ocean Race Project kann die angegebenen Daten nicht garantieren. Aufgrund
von schlechten Wetter- bzw. Windbedingungen kann es immer zu Verzögerungen kommen, wofür
wir keine Haftung übernehmen können.
Benötige ich Segelerfahrung? Grundsätzliche Segelerfahrung wird vorausgesetzt.

ANREISE/ ABREISE
Für wann soll ich meinen Hin-/ Rückflug buchen? Die angegebenen Termine sind der Abfahrts- bzw.
der geschätzte Ankunftstag. Treffpunkt ist am Abfahrtstag am Vormittag, die genaue Uhrzeit wird
zeitgerecht im Voraus bekanntgegeben. Da unsere Ankunft im Zielhafen von den Wind- und
Wetterbedingungen abhängig ist, raten wir dir bei der Buchung des Rückflugs einen Zeitpolster von
ein paar Tagen einzurechnen bzw. eine Reisestornoversicherung für den Flug abzuschließen.
Wird der Zeitplan eingehalten? Die Routenplanungen bzw. zeitlichen Planungen sind grundsätzlich
sehr realistisch einhaltbar, jedoch kann es aufgrund von Wind und Wetter zu Verzögerungen
kommen. Daher können wir den Zeitplan nicht gewährleisten.
Was ist, wenn extreme Wetterbedingungen herrschen? Bei Wetterbedingungen, die die Sicherheit
von Crew und Schiff gefährden, wird das Schiff nicht ablegen bzw. (wenn möglich) einen sicheren
Hafen anlaufen. Eventuelle Flugausfälle aufgrund von Verzögerungen können unserseits leider nicht
übernommen werden.
Wo treffen wir uns? Wir treffen uns direkt am Schiff. Den genauen Standort bekommt ihr vorher
zeitgerecht bekanntgegeben.
Kann ich schon vorher am Boot schlafen? Meist ist das Schiff schon am Vortag im Hafen und nach
vorheriger Absprache mit uns kannst du gerne an Bord schlafen.

SICHERHEIT AN BORD
Benötige ich meine eigene Schwimmweste? Nein, wir haben ausreichend Schwimmwesten an Bord.
Solltest du deine eigene Schwimmweste mit Lifebelt mitnehmen, gib uns einfach vorab Bescheid.
Beachte bitte, dass wir Schwimmwesten mit Hammar-Auslöser (KEIN UML-Auslöser!) und
integriertem AIS vorschreiben. Bitte beachte auch, dass Schwimmwesten oft zu Verzögerungen beim
Gepäck im Flugzeug führen, daher kläre die Mitnahme am besten im Vorhinein mit deiner Airline ab.
Sind Lifebelts an Bord vorhanden? Ja, Lifebelts sind bei unseren Schwimmwesten dabei.
Was tun bei Seekrankheit? Es gibt zahlreiche Medikamente gegen Seekrankheit (frag einfach in der
Apotheke nach). Wenn du anfällig für Seekrankheit bist, sorge bitte dahingehend vor. Natürlich
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haben wir auch Medikamente an Bord. Bei Fragen in Bezug auf Seekrankheit, kannst du dich auch an
unser Ärzteteam wenden (office@ocean-racing.at).

HYGIENE AN BORD
Wie kann ich mich an Bord waschen? Es gibt keine Dusche an Bord. Du kannst dich entweder mit
Hilfe von Wasserflaschen duschen oder Feuchttücher verwenden.
Gibt es ein WC an Bord? Ja, jedoch ist die Benutzung des WCs bei schwerer See relativ anspruchsvoll.
Deine Privatsphäre ist durch einen Sichtschutz gewährleistet.

VERPFLEGUNG AN BORD
Muss ich selbst was zum Essen mitnehmen? Die grundlegende Verpflegung wird von uns
bereitgestellt.
Was essen wir an Bord? Generell ernähren wir uns von Dryfood (wird mit heißem Wasser
aufgegossen). Bei kürzeren Überstellungen und an den ersten Tagen von längeren Überstellungen
gibt es auch frisches Obst. Für zwischendurch haben wir auch Müsliriegel. Bitte teile uns etwaige
Unverträglichkeiten bzw. ob du Vegetarier bist vorab mit.
Wie sieht es mit Getränken aus? Trinkwasser wird an Bord durch einen Watermaker aufbereitet.
Gerne kannst du Brausetabletten mit Vitaminen oder Mineralstoffen sowie Isotonische
Getränkepulver mitnehmen.
Benötige ich eine eigene Trinkflasche? Ja, bitte nimm eine mit Namen beschriftete Trinkflasche mit.

SCHLAFEN AN BORD
Wie wird an Bord geschlafen? Die Crew wird in ein Schichtrad mit 2 Schichten eingeteilt (watches).
Grundsätzlich funktionieren die Schichten so: 1. Schicht von 6-12, 2. Schicht von 12-18, 1. Schicht von
18-22, 2. Schicht von 22-02, 1. Schicht von 02-06 Uhr und so weiter (kurze-lange Nacht). Das
Schichtrad kann bei schlechten Wetterbedingungen auch geändert werden. Dies ist aber keine
Garantie, dass du immer durchschlafen kannst, denn bei Manövern kann es auch passieren, dass “all
hands on deck” benötigt werden.
Benötige ich Ohrenstöpsel? Da es im Schiff sehr laut ist, sind Ohrenstöpsel empfehlenswert.
Benötige ich eine Unterlegsmatte für meine Koje? Wie du es lieber hast.
Wie sieht eine Koje aus? Es sind handelsübliche Rohrkojen, die übrigens wirklich bequem sind.
Benötige ich einen Polster? Ein Polster ist sehr zu empfehlen.
Benötige ich einen Schlafsack? Ja, bitte bringe deinen eigenen Schlafsack mit.

KLEIDUNG
Benötige ich Ölzeug? Bitte nimm mindestens eine Garnitur Ölzeug mit.
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Welches Schuhwerk benötige ich? Bitte nur wasserdichte Schuhe mit heller, rutschfester Sohle und
Segelstiefel.

ARBEITEN AN BORD
Muss ich mitarbeiten? Jede Mitarbeit ist verpflichtend. Jedes Crewmitglied wird je nach
seglerischem Können eingeteilt.
Darf ich das Boot steuern? Sofern du bereits seglerische Erfahrung hast, kannst du das Boot auch
steuern. Bitte beachte, dass der Skipper die Verantwortung trägt und entscheidet, wer das Boot
steuern kann.

BORDKASSE
Wie funktioniert die Bordkassa?
Der Betrag der Bordkassa ist bereits im Preis inkludiert.

SONSTIGES
Gibt es eine Steckdose an Bord? Ja, es gibt eine 12 Volt Steckdose an Bord und mehrere USBAnschlüsse.
Was für eine Reisetasche soll ich nehmen? Bitte ausschließlich zusammenklappbare Taschen
verwenden. Nimm bitte auch eine kleinere Tasche für die wichtigsten und schnell zugänglichen
Kleidungsstücke mit. Generell empfehlen sich wasserdichte Taschen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------English
Please note: The Austrian Ocean Race Project cannot guarantee the schedule given. Due to bad
weather or wind conditions delays can always occur, for which we cannot be held responsible.
Do I need sailing experience? Basic sailing experience is required.

ARRIVAL/ DEPARTURE
For when should I book my outward and return flight? The dates given are the departure or
estimated arrival date. The meeting point is on the day of departure in the morning, the exact time
will be announced 3 weeks in advance. As our arrival at the destination port depends on wind and
weather conditions, we advise you to allow for a time cushion of a few days when booking your
return flight or to take out cancellation insurance for the flight.
Will the schedule be kept? The route planning or time schedule can be kept very realistically, but
there can be delays due to wind and weather conditions. Therefore, we cannot guarantee the
schedule.

FAQ

2020-11

What if there are extreme weather conditions? If weather conditions endanger the safety of the
crew and the ship, the ship will not leave port, or (if possible) enter a safe harbour. Unfortunately, we
cannot assume liability for missed flights due to delays.
Where do we meet? The meeting point is directly at the ship. You will be informed about the exact
location in advance.
Can I sleep on the boat the night before departure? Usually the ship is already in the harbour the
day before and after prior arrangement with us you are welcome to sleep on board.

SAFETY ON BOARD
Do I need my own life jacket? No, we have enough lifevests on board.
You are welcome to bring your own life jacket with life belt. Please note, however, that we require
life jackets with Hammar trigger (NO UML trigger!) and integrated AIS. Please also note that life
jackets often cause delays with luggage when flying, so please check with your airline in advance.
Are life belts available on board? Yes, life belts are included with our life jackets.
What can I do in case of seasickness? There are numerous remedies against seasickness (just ask at
the pharmacy). If you are prone to seasickness, please make sure to make the necessary provisions in
advance. Of course, we also have medication on board. If you have any questions regarding
seasickness, you can also contact our medical team (office@ocean-racing.at).

HYGIENE ON BOARD
How can I wash myself on board? There is no shower on board. You can either take a shower using
water bottles or use wet wipes.
Is there a toilet on board? Yes, but the use of the toilet is relatively demanding in heavy seas. Your
privacy is guaranteed by a curtain.

CATERING ON BOARD
Do I need to bring my own food? Basic food is provided by us.
What do we eat on board? Generally, we eat freeze dried food (infused with hot water). On shorter
deliveries and for the first days of longer deliveries, we also have fresh fruit. For in between we also
have muesli bars. Please let us know in advance if you have any intolerances or if you are vegetarian.
What about drinks? Drinking water is made on board by a watermaker. You are welcome to take
along effervescent tablets with vitamins or minerals as well as isotonic drink powders.
Do I need my own drinking bottle? Yes, please bring a drinking bottle labelled with your name.

SLEEPING ON BOARD
How do we sleep on board? The crew is divided into 2 watches. Basically the watches work like this:
1st watch from 6-12, 2nd watch from 12-18, 1st watch from 18-22, 2nd watch from 22-02, 1st watch
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from 02-06 and so on (short-long night). The watch system can also be changed in bad weather
conditions. But this is no guarantee that you can always sleep through the night, because during
manoeuvres it can happen that "all hands on deck" are needed.
Do I need earplugs? As it is very loud in the ship, earplugs are recommended.
Do I need a mat for my bunk? As you prefer.
What does a bunk look like? They are standard tube bunks, which are really comfortable by the
way.
Do I need a cushion? A cushion is highly recommended.
Do I have to bring a sleeping bag? Yes, please bring your own sleeping bag.

CLOTHING
Do I need oilskins? Please bring at least one set of oilskin.
Which shoes do I need? Please only waterproof shoes with light-coloured, non-slip soles and sailing
boots.

WORKING ON BOARD
Do I have to do work on board? All cooperation is obligatory. Each crew member is assigned a task
based on their sailing skills.
Can I steer the boat? If you already have sailing experience, you can steer the boat. Please note that
the skipper carries all responsibility and decides who can steer the boat.

ADVANCE CHARTER ALLOWANCE
How does the ACA work?
The ACA is already included in the price.

MISCELLANEOUS
Is there a power outlet on board? Yes, there is a 12-volt socket on board and some USB-sockets.
What kind of travel bag should I take? Please only use foldable bags. Please also bring a smaller bag
for the most important and quickly accessible items of clothing. Waterproof bags are generally
recommended.
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