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Liebe Mitglieder der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung,
und hier ist der dritte

Verklicker. Viel Spaß beim Lesen!

1 Regatten
Die dritte Regatta der Saison ist gelaufen mit 18 Startern in Berlin, wobei das 20. Jubiläum
auch 20 Starter verdient hätte. Sieger wurde weiterhin souverän Heiko. Als Dritter schrieb
Lasse Klötzing den Bericht
https://www.2punkt4.online/2017/05/10/20-berlin-cup-mit-flauem-wind/.
Auch das dritte Triple Match Event fand in Berlin bei sehr flauen Winden statt. Dennoch gibt
es mit Lasse Klötzing und Jürgen Freiheit würdige Qualifizierte. Erstmals wurde am Ufer auch
auf Sieg gewettet. Die online-Sportwettbüros werden sich bald bei uns einklinken. ☺ Ulli
Libor schrieb den Bericht
https://www.2punkt4.online/2017/05/09/drittes-triple-match-event/.
Die Warnemünder Woche vom 7. bis 9. Juli findet dieses Jahr ja zeitgleich mit der Weltmeisterschaft in Sneek statt. Die letzte Abfrage hat ergeben, dass nur zwei von uns nach Warnemünde fahren wollten. Daraufhin haben wir den Veranstalter kontaktiert, um zu erklären,
warum wir in 2017 nicht kommen, aber in jedem Fall wieder im Kalender von 2018 erscheinen wollen. Wir erhielten Verständnis für die Situation und das Angebot, in 2018 die IDM in
Warnemünde durchzuführen. Der Vorstand hat den Verantwortlichen in Warnemünde signalisiert, dass wir dieser Idee gegenüber sehr aufgeschlossen sind.

2 Neues aus der KV
Unsere neue Webseite www.2punkt4.online hat einen guten Zulauf. Im März verzeichneten
wir über 1.300 Besuche mit rund 4.400 Seitenansichten, im April über 1.100 Besuche und
4.300 Seitenansichten. Für eine Vereinigung mit rund 70 Mitgliedern schon ganz gut. Aber
wir sind ja erst am Anfang. Es zeigt sich jedenfalls, dass die Kommunikation untereinander
sehr willkommen und erwünscht ist, natürlich auch im Forum und auf facebook.
Ihr müsst diese Kommunikation aber nicht nur dem Sekretär überlassen. Das ist keine Klage
(!), sondern die Aufforderung am Austausch untereinander Spaß zu entwickeln und Euch
auch selbst einzubringen. Im Forum und beim Schreiben der Regattaberichte klappt das
schon hervorragend. Wir sind auf einem wirklich guten Weg. Wir setzen das zwischen den
Regatten fort, was uns auf dem Wasser und an den Stegen ausmacht: eine hilfsbereite,
sportlich-freundschaftliche Gemeinschaft!
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Zur Satzung sind bis Ende April insgesamt drei Änderungsvorschlage eingegangen:
1. Die kryptische Formulierung in § 10 Abs. 3):
„Beschlüsse können auch in Textform gefasst werden, § 126b BGB.“ soll durch
„Beschlüsse des Vorstandes können auch im Umlaufverfahren per Mail gefasst werden.“
ersetzt werden.
2. Der Sitz des Vereins soll an den Wohnsitz des Sekretärs verlegt werden. Berlin mache
wenig Sinn, insbesondere bei der Notwendigkeit von direkten Gesprächen auch mit
dem zuständigen Finanzamt wegen Fragen der Gemeinnützigkeit.
3. In § 2 Abs. 2 d) soll der Begriff „Wettkampfkalender“ durch „Regattakalender“ ersetzt
werden, weil in der Vergangenheit Versicherungen bei der Schadensregulierung immer wieder, den Segelsport als Kampfsportart versucht haben einzustufen, um Regatten als erhöhtes, nicht versichertes Risiko zu betrachten.
Der Vorstand hat alle drei Vorschläge aufgegriffen und in die Satzungsentwurfsversion 2.0
eingebracht. Der Sekretär hat nunmehr Amtsgericht und Finanzamt diesen Satzungsentwurf
zur Vorprüfung vorgelegt.
Bezogen auf die Rangliste 2017 hat sich im Vorstand nach längerer Diskussion die Meinung
gebildet, dass wir dieses Jahr zwei Ranglisten führen, die am Ende des Jahres (hoffentlich)
zum selben Ergebnis kommen.
Die Zwölfmonatsrangliste 2017 umfasst die Regatten der letzten 12 Monate, wird fortlaufend in bewährter Manier von Matti erstellt und kann unter
https://www.2punkt4.de/ergebnisse/ - RL
eingesehen werden.
Die Rangliste 2017 umfasst nur die Regatten des Jahres 2017 und wird fortlaufend unter
manage2sail.com
erstellt und hat nun nach drei Regatten schon eine gewisse Aussagekraft.
Jeder kann sich jetzt die Liste aussuchen, wo er besser steht. Ich nehme z.B. vorerst die
Zwölfmonatsliste. ☺

3 Und sonst
In Kürze steht der Edersee auf dem Programm und zu Pfingsten geht es auf dem Bostalsee
rund. Am Bostalsee ist kein Platz mehr. Da sind die 25 Meldungen bereits erreicht. Aber am
Edersee müsste noch was gehen, zumal meine Wetter-App fast Sommerwetter voraussagt.
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Zum guten Schluss:
Auf der Webseite stellen wir unter „Köpfe“ uns selbst vor mit den Gründen, warum wir
2.4mR segeln.
Bisher habe ich Mitglieder einzeln angesprochen. Jetzt mache ich es mal an alle in cumulo:
Bitte schickt mir ein Kopfbild, ein Segelbild und einen kurzen (word)Text, was Ihr vorher gesegelt seid und was Euch jetzt am 2.4er gefällt.
Jeder Beitrag ist willkommen, gerade auch von unseren Neueinsteigern;
denn wir sind gespannt auf Euch!
Aber die Alten jetzt nicht zurücklehnen! Also los: Ich habe die nächsten Tage nur dafür reserviert, Eure Beiträge ins Netz zu stellen.
Mast- und Schotbruch
Detlef
Sekretär der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
Im Steinchen 16
52152 Simmerath
0172 5207729
sekretaer@2punkt4.online
www.2punkt4.online
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