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Liebe Mitglieder der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung, 
 
und hier ist der fünfte  Verklicker. Die Sommerpause hat uns erreicht. Da gibt´s dann 
vielleicht auch Zeit zum Lesen. Viel Spaß dabei! 

1 Regatten 

Noch eine Weltmeisterschaft hat es seit dem letzten Verklicker gegeben. Wir warten 
allerdings noch auf den Bericht von den Paraworlds. Schneller ging es mit der Schreibe über 
die offene Weltmeisterschaft in Sneek. Hier ist Heiko Vizeweltmeister geworden, Ulli Libor 
wurde 10. und Butze Bredt 19. unter 84 Startern, damit drittbester Deutscher und Gewinner 
des „Pressepokals“ 
https://www.2punkt4.online/2017/07/10/weltmeisterschaft-2017-in-sneek-rueckblick-von-
butze/ 
Auch der Rest der Deutschen schlug sich wacker und sammelte neben guten Plätzen auch viel 
Erfahrung und Glücksgefühle, wie man hört. 
 
Die Rangliste(n) sind derzeit nicht auf dem neuesten Stand. So ist Matti wohl noch nicht dazu 
gekommen, in die laufende Zwölfmonatsrangliste die Kieler Woche einzupflegen. Bei der 
Jahresrangliste ist die Kieler Woche drin, aber es fehlt noch die WM in Sneek. Das liegt in erster 
Linie, dass die Niederländer zwei Ergebnislisten (Gold- und Silbergruppe) erstellt haben, die 
erst integriert werden müssen. Stephan arbeitet daran. 
 

2 Neues aus der KV 

Am 6. Juli fand in Sneek die a.o. Mitgliederversammlung der Klassenvereinigung statt. Die 
neue Satzung wurde einstimmig verabschiedet. Darüber hinaus wurden Michael Jakobs und 
Stefan Kaste zu Kassenprüfern gewählt. Jetzt sind alle Unterlagen beim Notar, der sie ans 
Amtsgericht weiterleitet. Anschließend geht es noch zum Finanzamt wegen der 
Gemeinnützigkeit. Ich habe versprochen, dass wir das alles in 2017 regeln. Wir sind im Plan! 
 
Demnächst soll es Stichproben-Kontrollen bei Regatten geben, ob die Schiffe auch den 
Klassenregeln entsprechen. Dass die nicht einfach sind, beweist unser Technik-Obmann mit 
seinen Beiträgen unter https://www.2punkt4.online/trimmtechnik/joergs-vermessungs-
tipps/. Jörg wird vorher ankündigen, was geprüft wird. Er schreibt: „Dann kann sich jeder Stück 
für Stück hocharbeiten. Wer nicht regelkonform ist, wird auch nicht sofort heimgeschickt. Es 
wird einen Aushang am Mitteilungsbrett der Regattaleitung geben.  
`Verstöße geben die Klassenregel: GER 2 Ausbaumer zu lang`.  
Bei wiederholtem Auftreten des Mangels kann man dann GER 2 auch wirklich heimschicken 
und jeder wird hoffentlich Verständnis haben, denn GER 2 wurde ja nun mehrfach darauf 
hingewiesen.“ 
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3 Und sonst 

Die Kommunikation innerhalb der KV ist gut und freundschaftlich. Allerdings macht mir der 
allgemeine Rundbrief über den Mail-Verteiler mitglieder@2punkt4.de Sorgen bis Verdruss. 
Was da alles so in meinem Mail-Ordner landet, empfinde ich häufig als inhaltlichen Spam. Ich 
nenne mal Beispiele und Lösungen, wie wir es anders machen könnten: 
 

• Persönliche Mail an ein einzelnes Mitglied 
Bitte nur an dieses Mitglied schicken. Wenn die Adresse nicht bekannt ist, mich 
fragen. 

• Fragen bzw. Diskussionen über ein Thema 
Das ist eigentlich besser im Forum auf 2punkt4.online aufgehoben. Da bleiben die 
Antworten auch erhalten und können immer wieder nachgelesen werden. Und nur 
diejenigen, die es wirklich interessiert, können/müssen das lesen. 

• Rundmails mit Informationen über aktuelle Regatten 
Sie stehen in der Regel auf der Webseite 2punkt4.online; wenn nicht, einfach mich 
informieren. 

• Mails mit überflüssigen Inhalten 
Da muss jeder selbst überlegen, ob es notwendig und sinnvoll ist, zumal wenn 
Vorgänge, die angesprochen werden, überhaupt nicht allgemein bekannt sind. – Für 
den einen oder anderen könnte auch der Verklicker dazu gehören ☺. Sie oder Er kann 
ihn dann bei mir abbestellen. 

• Angebote oder Suche von Booten und Material (auch leihweise) 
Das ist m.E. auch am besten im Forum aufgehoben. 

 
Alles in Allem würde ich gerne auf den Verteiler verzichten, was meint Ihr? Aber bitte nicht 
über den Verteiler antworten ☺, sondern unter  
https://www.2punkt4.online/community/main-forum/kommunikation-ueber-mail/ - post-
255 
 
Verbleibt mir nur noch, Euch einen schönen Sommer zu wünschen und natürlich 
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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