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Liebe Mitglieder der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung, 
 
das Jahr 2018 hat begonnen. Und natürlich setzen wir fort, was wir 2017 begonnen haben: 
Der  Verklicker hält Euch über das, was in der KV und in und um den 2.4er passiert auf 
dem Laufenden. Viel Spaß dabei! 

1 Der Vorsitzende spricht: 

Zum Ende der Saison hat sich deutlich gezeigt, dass unser aller Einsatz, 
für die 2.4mR zu werben und an einer Imageumbildung zu arbeiten, von 
messbarem Erfolg gekrönt ist. Seit der IDM in Hamburg sind 8 Segler mit 
Boot dazu gekommen! 
Die IDM auf der Alster mit der zeitgleichen hanseboot hat das Image des 
2.4 fast „auf den Kopf gestellt“. 
Nicht nur, dass wir ein attraktives, modernes Regattaboot segeln, NEIN, 
es war besonders in Hamburg das gesamte sympathische Auftreten einer 

Bootsklasse, wie man es an der Alster vorher nicht kannte. 
Internationalität, Hilfsbereitschaft untereinander, Fairness auf dem Wasser und Disziplin in 
jeder Hinsicht haben die Jury, Wettfahrtleitung und Zuschauer des NRV überrascht. 
DANKE an Euch! 
Mitgliederwerbung wird auch in naher Zukunft wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sein. 
Unsere Regatten 2018 werden von vornherein stärker auf dieses Ziel ausgerichtet. So werden 
unsere Veranstalter dieser Saison bewertet, ob eine Werbewirkung in Seglerkreisen erreicht 
wird. Stichwort: Triple Match Race, Gastsegler, Darstellung vereinsintern, und z.B. 
Berichterstattung für die KV sowie über den Landesverband z.B. in der Seglerzeitung. 
Besonders freuen würde ich mich, wenn wir noch für eine Übergangszeit unsere 
Ranglistenregatten nicht danach beurteilen, auf einem großen Revier mit langen Kursen allein 
unter uns zu segeln, sondern grundsätzlich im Auge haben:  
„Hat es der 2.4-Klasse in seiner Außenwirkung genützt?“ 
 
In diesem Sinne, viel Erfolg 2018! 
Euer Ulli 

2  Neues von der Webseite 

Die Webseite hat sich im Jahre 2017 zu einem guten Aushängeschild und intensiven 
Kommunikationsforum für uns entwickelt. Wir hatten im letzten Jahr über 13.500 Besuche auf 
der Seite, bei denen etwas mehr als 48.000 Seiten angeschaut wurden. Das ist ein guter 
Anfang. 
 
Aber auch die Webseite entwickelt sich weiter.  
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Ihr findet - jetzt aktualisiert - die Mitglieder mit ihrem Boot, mit Segelnummer, ISAF/WS-
Nummer (das ist die Nr., die im Rumpf Bb auf Höhe Steuermann eingeklebt ist), Messbrief 
und Sinktest-Zertifikat unter  
https://www.2punkt4.online/klassenvereinigung/boote-segler-messbriefe-sinktests-vereine/ 
Ich empfehle Euch insbesondere einen Blick auf die Sinktest-Zertifikate; denn diese sind nur 5 
Jahre gültig. Jörg Feder nimmt Termine für neue Tests gerne entgegen. 
Etliche Dokumente fehlen auch in den Tabellen. Schaut doch bitte einmal nach und reicht mir 
dann den Messbrief oder das Sinktest-Zertifikat als Foto oder als pdf nach! Der Dank der KV ist 
Euch gewiss. 
 
Unsere Klassenvereinigung wird in diesem Jahr 18 Jahre alt. Das ist nichts Denkwürdiges. Aber 
jede Organisation ist auch daran zu messen, wie sie mit ihrer Vergangenheit umgeht (das 
merkt man je älter man wird 😉). Daher haben wir eine Hall of Fame eingerichtet, in der alle 
Deutschen Meister (sowie die Zweit- und Drittplatzierten) seit 1999 aufgeführt sind. Darüber 
hinaus findet Ihr dort den Sieger der Triple Match Trophy, vorerst nur für 2017. 
https://www.2punkt4.online/regatten/hall-of-fame/hall-of-fame-deutsche-meister/ 
https://www.2punkt4.online/regatten/hall-of-fame/tmt-hall-of-fame-triple-match-trophy/ 
 
Der Regattakalender ist jetzt auf einer Seite und in einer Tabelle mit den entsprechenden 
Links. Zu den einzelnen Regatten gibt es dann noch jeweils Sonderseiten auf denen aktuell 
detailliertere Infos stehen. 
https://www.2punkt4.online/regatten/regatten-2018/ 
 
Die Webseite lebt natürlich von der Aktualität. Daher wie immer die Bitte: Versorgt den 
Sekretär mit Infos und Bilder. Insbesondere würde ich gerne mehr Köpfe zeigen: Dazu brauche 
ich einen kurzen Text, warum Ihr 2.4mR segelt, vielleicht, was Ihr vorher gesegelt seid und 
zwei Bilder, einmal Kopfporträt und vielleicht einmal mit Boot. Also ran: Am Anfang des Jahres 
hat man ja immer gute Vorsätze 

3 Neues aus der KV 

Ich weise Euch darauf hin, dass ich zum 1. Februar die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift 
einziehe. Ich danke allen, die sich auf meine Aufforderung(en) hin gemeldet haben, und bitte 
die Restlichen (zwei) noch um Rückäußerung. 
 
Der Vorstand war sich bei seinem Amtsantritt im Klaren darüber, dass wir für die Ziele, die wir 
verfolgen, mehr Geld brauchen würden. Da wir aber nicht die Beiträge erhöhen wollten, 
haben wir an zusätzliche Spenden gedacht. Seit dem 1. Januar 2018 sind wir gemeinnützig und 
können Spendenbescheinigungen ausstellen. Der Aufruf zum Spendenmarathon auf der 
Webseite erbrachte einen unerwartet vulminanten Start, zu verfolgen auf dem 
Spendenbarometer 
https://www.2punkt4.online/klassenvereinigung/spendenbarometer/. 

https://www.2punkt4.online/klassenvereinigung/boote-segler-messbriefe-sinktests-vereine/
https://www.2punkt4.online/regatten/hall-of-fame/hall-of-fame-deutsche-meister/
https://www.2punkt4.online/regatten/hall-of-fame/tmt-hall-of-fame-triple-match-trophy/
https://www.2punkt4.online/regatten/regatten-2018/
https://www.2punkt4.online/koepfe/
https://www.2punkt4.online/2018/01/02/spendenmarathon/
https://www.2punkt4.online/klassenvereinigung/spendenbarometer/
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Allerdings: Bisher sind nur Großspenden eingegangen. Das darf und soll Kleinspender nicht 
abhalten. Wir meinen, dass es schön wäre, wenn sich jeder nach seinen Möglichkeiten 
beteiligen würde. Das können 0,00 € (vielleicht mit einem Engagement an anderer Stelle) sein 
oder 10 € oder 30 €. Uns ist jedes Mitglied recht und „teuer“. 
Deutsche 2.4mR KV , IBAN: DE53 8306 5408 0004 0290 54, BIC: GENODEF1SLR (VR-Bank 
Altenburger Land / Deutsche Skatbank) 
 
Die Jahresmitgliederversammlung soll wieder am Anfang des Jahres in Essen im Rahmen des 
RuhrCityCups stattfinden. Termin:24. März 2018. Bitte vormerken! Tagesordnung und weitere 
Infos folgen. 
 
Wie Ulli ja schon geschrieben hat, wachsen wir weiter und begrüßen seit dem letzten 
Verklicker vom 14. November 2017 als neue Mitglieder: 
 

Hanns Hermann  Lagemann SLSV 

Karl  Dehler RVG 

 
Herzlich willkommen in unserer Mitte!! Hanns Hermann hat ein neues Schiff bestellt und 
segelt demnächst mit der Nr. GER 12 und Karl hat das Boot von Ralf gekauft und wird mit GER 
10 auf dem Wasser sein. Wir wünschen Euch viel Erfolg und Freude an Euren neuen Schiffen! 

4 Und sonst 

Für einige Landstriche ist jetzt Karnevalszeit. Sich verkleiden, das können auch die Nordlichter 
– vorbildlich! 

 
Bleibt gesund! 
Detlef 
Sekretär der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung e.V. 
0172 5207729 
sekretaer@2punkt4.online 
www.2punkt4.online 

mailto:sekretaer@2punkt4.online
http://www.2punkt4.online/
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