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Liebe Mitglieder der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung,
der erste
Verklicker ist bei Euch gut angekommen. Etliche haben ihn gelobt. Das freut
natürlich den Sekretär. Es geht demnach weiter; denn Lob ist ja bekanntlich der Lohn des
Ehrenamtlers. Viel Spaß beim Lesen der Nr. 2!

1 Regatten
Die zweite Regatta der Saison ist gelaufen mit 26 Booten auf dem Aasee zum MünsterCityCup. So viel 2.4er waren dort noch nie! Allerdings fehlte auch etwas Wind, so dass nur zwei
Wettfahrten zustande kamen. Eberhard Bieberitz siegte mit Bravour. Wie´s genau ablief, hat
Michael Tiemann gekonnt aufgeschrieben
https://www.2punkt4.online/2017/04/10/muenstercitycup-2017/
Auch das zweite Triple Match Event fand statt bei herrlichen Zuschauer- aber schweren
Windbedingungen für die 15 Starter. Glücklich schlossen am Ende Detlef Müller-Böling und
Lutz-Christian Schröder zu den ersten beiden Finalisten von Essen auf. Und hier steht, wie´s
abging
https://www.2punkt4.online/2017/04/10/triple-match-die-zweite/.
Die Warnemünder Woche vom 7. bis 9. Juli findet dieses Jahr zeitgleich mit der Weltmeisterschaft in Sneek statt. Es steht zu befürchten, dass nicht genügend Meldungen in Warnemünde zustande kommen. Um das im Vorfeld mit dem Veranstalter zu besprechen, müssten
wir wissen, ob vielleicht doch noch genügend 2.4er nach Warnemünde fahren. Daher die
Bitte, Euch bei Interesse für Warnemünde bis Ende April hier einzutragen
http://doodle.com/poll/utng5esap4fetsig

2 Neues aus der KV
Wir sind dabei, wichtige Elemente unserer Klassenarbeit über manage2sail.com zu organisieren. So wird demnächst die Mitgliederverwaltung darüber laufen. Und es sollen zukünftig
alle Regatten darüber abgewickelt werden. Entweder indem die Veranstalter selbst ihre
Meldungen und Ergebnisse dort organisieren oder indem Stephan Giesen, der sich in der
Sache sehr engagiert, diese nachträglich einpflegt. Wir haben in Essen gesehen, wie toll das
geht: Zehn Minuten nach Zieleinlauf erschienen die Ergebnisse auf dem Bildschirm im Klubhaus und den Smartphones in aller Welt!!
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Und letztlich wird die Rangliste sehr aktuell erstellt werden können. Über manage2sail.com
habt Ihr darauf bereits heute Zugang. Geht einfach zu Klassenvereinigung 2.4mR und dann
findet Ihr die Rangliste. Oder schaut auf
https://www.2punkt4.online/regatten/rangliste/rangliste-2017/.
Alles ist noch etwas im Lernstadium für uns. Aber wir bemühen uns!

3 Und sonst
Die Meldung über zukünftig foilende 2.4er war natürlich ein Aprilscherz.
https://www.2punkt4.online/2017/04/01/foilende-2-4mr/
Schön, dass Ihr so intensiv kommentiert habt. Aber wer weiß, vielleicht wird aus Scherz ja
doch mal Realität...?
Zum guten Schluss:
Wir hatten ja mal besprochen, dass jeweils der dritte Deutsche einen Regattabericht
schreibt. Für die Zukunft wollen wir diesen Beschluss jetzt wieder aktivieren und für Münster
hat das schon gut geklappt: Henk van Heuvelen aus den Niederlanden wurde 3., Jan ten
Hoeve segelt und spricht zwar deutsch, kann es aber nicht so gut schreiben. Da hat es Michael Tiemann getroffen, der die Aufgabe ohne Murren, mit viel Elan und ganz, ganz zeitnah
übernommen hat. Ein Vorbild für alle zukünftigen „Dritten“!! Danke, Michael!
Mast- und Schotbruch für die nächsten noch etwas rauen Tage und viel Glück beim Suchen
der Ostereier wünscht Euch
Detlef
Sekretär der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Im Steinchen 16
52152 Simmerath
0172 5207729
sekrektaer@2punkt4.online
www.2punkt4.online
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