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Liebe 2.4mR-Freunde,
die Segelsaison 2020 wird in die Geschichte eingehen. Wenn ich jünger wäre, würde ich sagen:
„Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen.“ Meine Enkel müssen aber diese segelfreie
Zeit als begeistere Optisegler selbst erleben. Wie das dann aussieht zeigt das nachfolgende
Bild am Rursee/Eifel ausdrucksstark. Da braucht es keiner weiteren Worte.

Was sich aber ansonsten so tut, will ich in diesem Verklicker berichten.

1. Regatten
Wie schon zu befürchten war, sind in der ersten Jahreshälfte alle Regatten ausgefallen.
Das betraf dann letztlich auch unsere Deutsche Meisterschaft sowie die Europameisterschaft
in Travemünde nach längerer Wartezeit. Etliche von uns haben nicht unerhebliche
Stornogebühren am Hals. Aber tröstet Euch. Dafür fallen Startgebühren, Fahrtkosten und eh
seit einiger Zeit viele andere Kosten weg … ☺.
Ob die Euro jetzt auf 2021 am gleichen Ort verschoben wird oder gänzlich ausfällt, ist noch
nicht geklärt. Ihr könnt ja mal Eure Meinung dazu schreiben.
Ob und welche Regatten der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden können, ist offen. Wir
können uns natürlich nicht nur darauf zurückziehen, dass wir allein segeln.
Beim Kranen, beim An- und Ablegen, in den Umkleideräumen oder beim Bier nach der Regatta
– überall gibt es zwangsläufig Abstände mit weniger als 1,50m. Darüber hinaus gehören
unsere Seglerinnen und Segler in der Mehrzahl zur Risikogruppe. Zunehmend gibt es darüber
hinaus Meldungen von (bleibenden?) Schäden auch nach einer sanft verlaufenen CoronaInfektion bei jüngeren, gesunden Betroffenen.
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Naturgemäß wird das Risiko von jedem Einzelnen sehr unterschiedlich eingeschätzt. Das reicht
von der vollkommenen Ablehnung jeder Gefahr über die Verdrängung, dass es ja früher viel
schlimmere Pandemien gegeben hat, bis zur Kontaktvermeidung jeder Art.
Wir sind nun in der glücklichen Lage, dass wir selbst entscheiden können, ob wir an einer
Regatta teilnehmen werden oder nicht – wenn sie denn demnächst wieder veranstaltet
werden. Diese Entscheidungen sollten wir akzeptieren ebenso wie wir es ja jedem selbst
überlassen, ob er bei viel Wind auf die Bahn geht oder nicht.
Wir sollten hoffen, dass diese Entscheidungen demnächst wieder möglich sind – allerdings
auch nicht allzu traurig oder gar unwirsch sein, wenn es nicht geht. Schließlich gehören wir als
Segler zu einem besonders privilegierten Teil der Weltbevölkerung!

2. Kieler Woche – vielleicht?
Die Kieler Woche ist verlegt worden auf die Zeit zwischen dem 5. bis 12. September 2020. Die
Teilnahme unserer Klasse ist nach gemeinsamer Absprache zwischen den Kieler Organisatoren
und der Klassenvereinigung im Jahre 2020 ausgesetzt. Nun gibt es einige Segler um Manfred
Kieckbusch und Tom Jatsch, die dieses Jahr doch noch in Kiel vom 9./10. bis 12.09. segeln
wollen. Dazu müssten sie die Organisatoren mit einer großen Meldezahl beeindrucken.
Schreibt Tom, wenn Ihr Interesse habt, unter thomas.emanuel@gmx.de.

3. Segeln ohne Regatta?
Ulli hat es ja vorgemacht. Segeln geht auch bei den Smarten im Garten. Sicherlich findet der
eine oder andere auch bereits in Kürze wieder den Weg auf´s Wasser. Wenn, dann wollen wir
alle daran teilhaben.
Daher schickt mir bitte Bilder und Kurzbericht
über Euer erstes diesjähriges Wasser(ungs)erlebnis.
Wer gewinnt den Start? Es gibt einen Wahnsinnpreis für den Sieger. Was wird allerdings noch
nicht verraten.

4. Unterhaltung mit 2.4mR
Um Euch vor Depressionen zu bewahren und bei 2.4mR-Laune zu halten, haben wir auf der
Webseite drei neue Rubriken eingeführt:
•

Einmal darf gerätselt werden. Zwei Rätsel gibt es bereits. Das Osterrätsel war etwas
historienlastig, so dass die jüngeren 2.4mR-Segler nicht so recht zum Zuge kamen
(obwohl mit Recherche auf der Webseite auch diese Fragen zu lösen waren). Das
Rätsel 2 leidet etwas unter der ersten Frage, die so aussieht, als ob nur eine Person die
richtige Lösung wäre. In jedem Fall werden wir das fortsetzen.
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Dann gibt es augenblicklich jeden Tag die Präsentation einer Seglerin bzw. eines
Seglers von uns auf der Webseite und bei facebook. Die Bilder stammen von der IDM
2018 auf dem Wannsee. Da waren natürlich nicht alle KV-Mitglieder dabei.
Daher sendet mir bitte Bilder von Euch,
wenn Ihr nicht beim Potsdamer Yacht Club wart.
Das wäre schön!
Letztlich hat Ulli seine Beschlags-Kiste geöffnet und interessante Anordnungen gezeigt.
Ihr habt sicherlich auch die eine oder andere kreative Beschlagslösung.
Bitte schickt mir doch Bilder davon mit einer kurzen Erläuterung.

5. kurz vor der Ziellinie …
… will ich noch ein besonders gutes Beispiel für Schutzkleidung präsentieren. Ulli macht es wie ansonsten auch – wieder einmal vor(bildlich):

Abschließend aber – wie immer in diesen Tagen: Bleibt bitte gesund!
Euer
Detlef
Sekretär der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung e.V.
0172 5207729
sekretaer@2punkt4.de
www.2punkt4.de
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