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Liebe Mitglieder der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung, 
 
der Sommer ist da. Und die ersten Regatten sind gelaufen. Die Datenschutz-Grundverordnung 
bewegt insbesondere den Sekretär und zukünftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. 
Über all das lest Ihr im neuen  Verklicker. Viel Spaß dabei! 

1 Regatta - alt 
Nach dem EssenRuhrCityCup musste der MünsterCup leider ausfallen, weil die Krananlage 
noch nicht fertig war. Der BerlinCup fand dann aber mit großer Beteiligung und schönem Rah-
menprogramm statt und einem „Überraschungssieger“: Heiko Kröger. Weiter ging´s am Eder-
see, wo Ulli Libor sich in die Siegerliste eintrug, ebenso wie am Bostalsee. 
Dass Ihr darüber so gut informiert werdet, liegt insbesondere an den „Dritten“, die (bisher und 
hoffentlich weiter so!) ohne Murren und mit großer individueller Vielfalt über die Regatten 
berichten. Den Hintervizes ein großes Dankeschön dafür! 
 
Auch die bisherigen Triple Match Events sind mit gutem Erfolg gelaufen und haben weiter 
Interesse und Begeisterung für unsere Bootsklasse geweckt. Vereinzelt war sogar mal etwas 
mehr Wind als im letzten Jahr. Jedenfalls haben wir bereits acht Qualifizierte für das Finale in 
Berlin. 
 
Die Österreichische Staatsmeisterschaft in Velden gewann Christian Bodler, der damit auch 
die Rangliste derzeit anführt. Herzlichen Glückwunsch dazu!! Bei der Britischen Meisterschaft 
in Poole schlugen sich Ulli Libor und Lutz-Christian Schröder wacker mit einem 4. und dem 11. 
Platz. 

2 Regatta – neu 
Und jetzt geht es nach Kiel zur Woche (20 Meldungen) und zur ParaEuropameisterschaft (22), 
also eine schöne Flotte von 42 2.4ern am Start. Im August gibt es dann die offene Weltmeis-
terschaft in Gävle, Schweden. 
 
Ein großes Ereignis für uns werden auch die Vintage Yachting Games im September in Kopen-
hagen sein. Bei dieser alle vier Jahre stattfindenden Regatta für ehemalige olympische Klassen 
sind wir erstmalig dabei. Der Clou allerdings: Das Finale der Sieger aller Klassen wird am Ende 
im 2.4er gesegelt!! Eine bessere Werbung bei Spitzenseglern aus aller Welt können wir uns 
nicht vorstellen. Bitte überlegt doch, ob Ihr nicht auch dabei sein wollt und könnt: Olympisches 
Fieber erleben und gleichzeitig etwas für die Klasse tun! 
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3 Medienpräsenz 
Wir wollen noch präsenter in den Medien sein. Dazu haben wir jetzt eine Rubrik in der Segler-
Zeitung, die in allen Klubs ausliegt, und auch einen ersten Artikel von Ulli platziert.  
Allerdings kann Öffentlichkeitsarbeit nicht nur eine Aufgabe des Vorstands sein. Jeder sollte 
überlegen, wie er die veranstaltete Regatta, einen Tag der offenen Tür oder nur das Boot in 
die lokale, überregionale oder nationale Presse bringen kann. Die Segler-Zeitung präsentiert 
gerne Regattaberichte. 

4 Spendenmarathon 
Mit Stand von heute hat der Spendenmarathon bereits 2.450 Euro erbracht. Wir wollten ja 
den Beitrag nicht erhöhen und haben nun Dank Euch unseren Beitragsvolumen fast verdop-
pelt. Dabei helfen auch kleinere Beträge. 
Eine gute Idee hatte Sabine Mohr. Sie richtete einen Dauerauftrag von 10 Euro im Monat ein 
– vorbildlich! 
Nur noch mal, falls einer gerade die Daten nicht zur Hand hat: 
Deutsche 2.4mR KV, IBAN: DE53 8306 5408 0004 0290 54, BIC: GENODEF1SLR  
(VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank) 

5 Neue Datenschutz-Grundverordnung 
Ich habe Euch ja mit meiner Bitte um Unterschriften sehr frühzeitig triezen müssen. Es zeigt 
sich aber, dass das wohl notwendig war und Ihr habt auch sehr diszipliniert zurück geschickt. 
Leider natürlich nicht alle …😢 Ich war daher gezwungen, diese Segel-Freundinnen und -
Freunde aus dem veröffentlichten Mitglieder und Bootsregister herauszunehmen. Bitte 
schaut doch mal nach, ob Ihr dort noch vertreten seid. Wenn nicht, dann fehlt von Euch noch 
die Datenschutz-Erklärung. Wenn Ihr sie mir nachreicht, seid Ihr wieder drin und auch Eure 
persönliche Bootsnummer ist wieder gesichert. 
 
Eine neue Sensibilität bezogen auf die Apps aller möglichen Anbieter - insbesondere aus den 
USA – entwickelt sich. Lutz-Christian Schröder hat im Forum eine bedenkenswerte Alternative 
vorgeschlagen.  
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6 Neue Mitglieder 
Wir wachsen weiter:  
 

Dirk  Clausen  
Florian Sonneck SSS 
Andreas Rütter SCM 
Ramer Woiwoda JSC 

 
Herzlich willkommen in unserer Mitte!! Damit haben wir in diesem Jahr bereits sechs neue 
Mitglieder hinzu gewonnen. Wir wünschen Euch seglerischen Erfolg und viel Freude in der 
2.4mR-Gemeinschaft! 

7 kurz vor der Ziellinie … 
… bleibt gesund, erwärmt Euch am Sommer und ersauft nicht bei den Gewittern. 
 
Herzlichst 
Euer 
Detlef 
Sekretär der Deutschen 2.4mR Klassenvereinigung e.V. 
0172 5207729 
sekretaer@2punkt4.de 
www.2punkt4.de 


