Mitgliederversammlung 2.4mR.txt
Klassenvereinigung der 2.4mR
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.06.2016 während der Kieler Woche
Protokollführer: Michael Adam GER 155
Beginn der Versammlung 18:13 Uhr
Matti begrüßt die anwesenden Mitglieder und geht zunächst auf das (TOP 1)
Protokoll der Mitgliederversammlung 2015
und den (TOP 2) Kassenbericht 2016 ein. Da es seitens der anwesenden Mitglieder
keine Fragen zu diesen Punkten gibt,
wird von Kai-Olaf Huelzer die Entlastung des Vorstands beantragt. Der Vorstand
wird einstimmig entlastet.
3) Matti berichtet von der Ausschußsitzung der Klassenvereinigungen
- es wurde die Regattasoftware Manage2sail vorgestellt - wegen lückenhafter
Datenübernahme ist diese Software
für unsere Rangliste nicht vorteilhaft
- Stefan Kaste fragt nach, ob RaceOffice geeignet wäre - letztlich ist es aber
immer abhängig, ob der Veranstalter
es verwendet
- Fotos von Ergebnislisten oder PDF sind zur Weiterverarbeitung für unsere
Rangliste nicht geeignet - favorisiert
werden Excel-Listen
- wer an einen Wettfahrtleiter- oder Schiedsrichterlehrgang erfolgreich
teilgenommen hat, muss sich selbst beim DSV
entsprechend registrieren - dies wird nicht automatisch übermittelt
- IDM, die als offene Regatta veranstaltet werden, benötigen keine
Qualifizierung der Teilnehmer
- Ranglistenregatten sollten mindestens 2 Wettfahrttage und mindestens 10
Wettfahrten umfassen
- um den Segelsport öffentlichkeits- und publikumswirksamer zu Präsentieren
könnte man Matchraces oder Team Races
durchführen - ist in Essen beim Arena-Cup in diesem Jahr erstmalig durchgeführt
worden und fand großen Anklang.
- zu diesem TOP gab es keine Fragen von der Versammlung
(TOP 4) Nachwahl eines 4. Vorstandsmitglied für die Mitgliederbetreuung als
Entlastung des Sekretärs mit späterer
Amtsübernahme des Sekretärposten
- Jörg Feder hatte bei der Mitgliederversammlung 2015 bereits darauf
hingewiesen, dass er bei der nächsten Wahl
nicht zur Wiederwahl für den Posten des Sekretärs zur Verfügung steht. 2015 fand
sich spontan kein Mitglied,
welches diesen Posten übernehmen wollte. Auch in diesem Jahr meldete sich
während der Versammlung kein Mitglied
für diesen Posten.
Nachtrag: Nach einem informativen Gespräch mit Matti und Jörg erklärte sich Suse
Krause für diesen Posten bereit.
(TOP 5) Regattakalender 2017
- wie gehabt werden die Regatta-Termine nach Zuruf von Matti in den Kalender
eingepflegt
- IDM 2017 - Ulli Libor schlägt als Austragungsort Boltenhagen vor - soll eine
tolle Location sein,
Hotel direkt am Hafen - Nachteil: kein Verein vor Ort, der die IDM austragen
könnte
- Jan ten Hoeve schlägt als Austragungsort für die IDM 2017 Plön vor, laut
seiner Aussage ein toller Verein
mit sehr viel Regatta-Erfahrung, der sich auf eine neue Klasse freut - tolle
Location, Hotel und Camping vor Ort
Suse Krause und Wilfried Klein wollen sich den Verein ansehen. Termin ca.
September - drei Tage
- IDM 2019 will Essen ausrichten wg. Jubiläum
(TOP 6) Verschiedenes / Anträge
(TOP 6.1) Antrag / Vorschlag Ulli Libor zur Behandlung der ranglistenfähigen
Regatten
es sollten der gleichbehandlung wegen nur noch offene Regatten für die Rangliste
Seite 1

Mitgliederversammlung 2.4mR.txt
gewertet werden
dieser Vorschlag/Antrag wird einstimmig angenommen
(TOP 6.2) Diskussion zur Änderung / Verbesserung der Satzung:
nach lebhafter Diskussion in der Versammlung schlägt Matti vor, über das
laufende Jahr Änderungsvorschläge und Anträge
zu sammeln und auf der Mitgliederversammlung 2017 dann zu beschließen. Eine
Mustersatzung vom DSV soll zur Hilfe
genommen werden. Stimmrecht: das Stimmrecht soll auf eine Stimme pro Mitglied
geändert werden - Stimmen pro Boot wird es
künftig nicht mehr geben
(TOP Lose Enden)
Ulli äußert seine Empörung über einen Ausdruck im "Regatta-Programm Kieler
Woche" wo es heißt:
- paralympische IDM / paralympic international german championship allgemeine unruhige Diskussion in der Versammlung, weil durch solche
Berichterstattung unsere Klasse zu einer
reinen Behinderten Bootsklasse degradiert wird, was sie ja nicht ist. Dethlef
schlägt vor, ein offizielles Anschreiben
zwecks Richtigstellung an den Herausgeber zu erstellen. Ulli will dies in seiner
bekannten "bissigen" Art gerne übernehmen.
Nachtrag: Offizielles Programmheft der Kieler-Woche-Regatten
Herausgeber: Point of Sailing Marketing GmbH, Kiellinie 70, 24105 Kiel siehe
beigefügtes PDF
Die ersten Regatta-Termine 2017 werden genannt:
- Plauer Hai-Life e. V. - Neevellüchtregatta 2017 - drei Tage - erstes
Oktoberwochenende
- Berlin-Regatta Müggelsee - erstes Maiwochenende - Heiko reklamiert zu Teuer,
keine social Events - deshalb ist in den
vergangenen Jahren das Interesse an dieser Regatta gesunken
- erstes Septemberwochenende - Cappy-Cup Flensburg
Ulli Libor stellt die Frage in den Raum, wohin unsere Klasse künftig geht
- es kommen kaum Neue und vor Allem jüngere Mitglieder nach
- die 2.4mR wird im Allgemeinen als Behinderten Boot gesehen, was Aussenstehende
möglicherweise abschreckt
Ziel: Imageverbesserung und gewinnen von neuen Mitgliedern - möglicherweise
Umsteiger aus anderen Bootsklassen
- Öffentlichkeitsarbeit durch die Veranstaltung von Match Races Publikumswirksam
- 2.4mR Segler könnten regional Probesegeln veranstalten
- Ulli apelliert, am Robbe & Berking Sterling Cup teilzunehmen - dies sei eine
große Chance zur Präsentation unserer
Klasse in der Öffentlichkeit
- Jan ten Hoeve schlägt Match Races oder so im Rahmen von O-Jollen-Regatten vor
- er selbst ist aus gesundheitlichen
Gründen aus der O-Jolle in die 2.4mR umgestiegen
- Wilfried berichtet von 2.4mR Match Races bei J24-Regatten
- Lutz-Christian berichtet von Planungen der Rotary International in 2019 auf
der Alster eine 2.4mR-Regatta zu veranstalten
Wilfried berichtet über:
- DBS und DSV - geplanter Kooperationsvertrag
zur Förderung der Nationalmannschaft - Behinderte und Nichtbehinderte sollen
gleichberechtigt gefördert werden
- World Sailing tut alles, damit Segeln ab 2024 wieder in olympische und
paralympische Spiele integriert wird
Keine weiteren Wortmeldungen, die Versammlung ist um 19:15 Uhr beendet.
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