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

Verklicker. Viel Spaß beim Lesen!

1 Regatten
Spannende und bedeutende Regatten liegen hinter uns, die offene WM steht kurz bevor. Die
vierte bis sechste offene Regatta ist gelaufen am Edersee, am Bostalsee mit zweimal Ulli Libor
und einmal Heiko Kröger als Sieger. Die Berichte dazu unter
https://www.2punkt4.online/2017/05/24/edersee-2017-nasssonnigwenig-wind/
https://www.2punkt4.online/2017/06/08/saarlorlux-segeln-und-naturschauspiel/
https://www.2punkt4.online/2017/06/27/ansegeln-zur-kieler-woche/
Auch das vierte und fünfte Triple Match Event ist jeweils am Edersee und am Bostalsee gelaufen. Wind scheint für die Triple Matches Mangelware zu sein. Das tut aber der Freude auf
dem Wasser und an Land keinen Abbruch. Berichte dazu
https://www.2punkt4.online/2017/05/22/viertes-triple-match-event-reviermatadore-dominieren/
https://www.2punkt4.online/2017/06/06/fuenftes-triple-match-zuschauer-gehen-begeistert-mit/
Und dann gab es da noch die Para-Weltmeisterschaft in Kiel mit einem spannenden Kampf
um die Medaillen, den Heiko Kröger letztlich dank seiner Endkampfstärke für sich gewinnen
konnte und damit erneut Weltmeister wurde. Herzlichen Glückwunsch, Heiko. Bericht zur WM
folgt noch auf der Seite 2punkt4.online.
Und ein großes Dankeschön an die jeweiligen Dritten der Regatta, die die Berichte verfasst
haben. Da kommt eine spannende Vielfalt von Schreibstilen, Schwerpunktsetzungen und Perspektiven zusammen. Das klappt prächtig!

2 Neues aus der KV
Die Zusammenarbeit im Vorstand rüttelt sich, jeder macht nach besten Wissen und Gewissen
seine Aufgaben und der Umgang untereinander ist außerordentlich freundschaftlich.
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Am 6. Juli findet nun in Sneek die a.o. Mitgliederversammlung der Klassenvereinigung statt.
Wir haben da insbesondere über die neue Satzung abzustimmen, die intensiv unter den Mitgliedern diskutiert wurde – der Vorstand dankt sehr für die konstruktiven Vorschläge. Darüber
hinaus ist der vorliegende Satzungsentwurf von Amtsgericht und Finanzamt geprüft und für
rechts- und gemeinnützigkeitskonform erklärt worden. Der Vorstand erfüllt damit den Auftrag
der letzten MV in Essen, in einer neuen Satzung insbesondere das Stimmrecht zu ändern, Anpassungen an die Vorgaben des DSV zu erfüllen und die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit der KV zu erfüllen. Wenn die Satzung so beschlossen wird, gehen Eintragung und Gemeinnützigkeit also klar. Sollten Änderungen in Sneek gefordert und beschlossen werden,
müsste wohl noch eine weitere Mitgliederversammlung anberaumt werden…

3 Und sonst
Die WM in Sneek steht bevor. Da gibt es mit derzeit 93 Teilnehmern sicherlich knackige Wettfahrten. Aber es entscheidet sich auch, wie es international weiter gehen wird. Am 1. Juli um
18.00 Uhr gibt es jedenfalls ein Offenes Forum für alle Interessierten dazu mit dem internationalen Vorstand. Macht Euch schlau!
Ich schätze, so viele deutsche Teilnehmer (23) hat es bei einer WM noch nicht gegeben, obwohl wir stets gut vertreten waren. Einige schnuppern zum ersten Mal MW-Luft. Euch wünsche ich einen coolen Kopf, auch wenn´s noch nicht so gut läuft und durchhalten, wenn es
besonders gut läuft. Den alten Hasen wünsche ich, dass sie noch erfolgreicher segeln als sonst.
Euch allen also
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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