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Liebe 2.4mR-Freunde, 
 
das Jahr 2020 hat Entwicklungen erbracht, die auch die Älteren unter uns noch nie erlebt 
haben und sich auch in den pessimistischsten Szenarien nicht vorstellen konnten.  
 
Wir segeln zwar ein Einmannboot, aber der soziale Kontakt an Land ist uns in jedem Fall 
genauso wichtig und daher ist die Absage der ersten Regatten zwar folgerichtig, aber doch ein 
großer Verlust. Wie viele noch folgen werden, ist nicht absehbar. Dass die Unterbrechung der 
Infektionsketten erste Priorität hat, dürfte aber unbestreitbar sein. 
 
Wir werden daher nun in erster Linie viral kommunizieren müssen. Dazu dient auch dieser 
Verklicker. 

1. Messe Düsseldorf boot 

Stefan Kaste und Ulli Libor haben sie sorgfältig vorbereitet. Wir hatten professionelles 
Werbematerial in Druck- und Videoform. Eine nagelneue Super 3 als Ausstellungsschiff fand 
interessierte 2.4er-Segler und andere. Der Standort in der Halle 15 war perfekt. Viele See- 
und Sehleute kamen dort vorbei. 
 
Wir hatten eine sensationelle Besuchermenge – auch im Vergleich zu übrigen Bootsklassen in 
der Halle. Der große Renner war allerdings das Angebot, einmal 2.4er zu segeln. Über 70 
Interessenten haben sich in die Listen eingetragen. Unsere Segler an den entsprechenden 
Revieren sind informiert und können mit diesen Interessenten Kontakt aufnehmen. Wir sind 
gespannt, was daraus wird … 
 
Bilder und Berichte zur boot 2020 findet Ihr hier: 
https://www.2punkt4.de/2020/01/11/noch-8-7-6-5-tage/ 
https://www.2punkt4.de/2020/01/18/der-ansturm-geht-los/ 
https://www.2punkt4.de/2020/01/20/es-laeuft/ 
https://www.2punkt4.de/2020/01/29/volles-haus-voller-erfolg/ 
 
Großer Dank gebürt den 18 Mitgliedern, die halbtägigen Standdienst, teilweise an mehreren 
Tagen machten. Das war toll!! Wie ich weiß, hat es Euch aber auch großen Spaß gemacht! 
 
Der neue Vorstand der Internationale Klassenvereinigung hat auf Ullis Initiative unsere 
Aktivitäten auf der boot übrigens (mit)finanziert und damit die durch unsere Beiträge der 
letzten Jahre aufgelaufenen hohen Liquiditätsreserven zumindest ein wenig reduziert. Auch 
hierfür sagen wir herzlichen Dank! 

  

https://www.2punkt4.de/2020/01/11/noch-8-7-6-5-tage/
https://www.2punkt4.de/2020/01/18/der-ansturm-geht-los/
https://www.2punkt4.de/2020/01/20/es-laeuft/
https://www.2punkt4.de/2020/01/29/volles-haus-voller-erfolg/


 Verklicker  2020-01 
17. März 2020 

 2 

 

2. Regatten 2020 

Die Regatten sind augenblicklich im Corona-Fluss. Aktuelle Entwicklungen findet Ihr jeweils 
auf  
https://www.2punkt4.de/regatten/regatten-2020/ 
 
Oben auf der Seite könnt Ihr den Datumstand der Informationen entnehmen. Darüber hinaus 
informieren wir über den Ticker auf der Webseite noch einmal besonders aktuell. 
 
In die IDM/EM in Travemünde hat die Organisationsgruppe um Ulli Libor, Lutz Schröder und 
mir schon etliche Arbeit gesteckt. Wir sind auf ein großes Event eingestellt und haben mit 60 
Meldungen aus 10 Nationen auch bereits heute ein beachtliches Teilnehmerfeld zusammen. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir die Veranstaltung auch durchführen dürfen und können - 
zumal ja die Hoffnung zuletzt stirbt. 

3. Segeln ohne Regatten? 

Wir sind eine besondere sportliche Gruppe. Was machen wir nun angesichts der Zwangspause 
Cov-19? 
Ulli hat vorgeschlagen, wir sollten jetzt alle unsere Schiffe auf Vordermann oder -frau bringen: 
Tauwerk auf „dünn“ auswechseln, rostige Schrauben ersetzen, Rumpf polieren ... 
 
Wenn Ihr das hinter Euch habt, fällt ja dem einen oder anderen vielleicht noch etwas anderes 
Sinnvolles ein, womit wir uns gemeinsam beschäftigen können. Hier erst mal einige Ideen, zu 
denen ich gerne Eure Rückmeldungen hätte: 
 

• Wer schreibt über ein schönes Erlebnis aus den letzten Jahren auf dem Wasser etwa 
zu den Mitseglern, am Start, an der Tonne oder an Land etwa beim Slippen, beim 
Essen, beim Warten auf Wind … Die Webseite wartet gern darauf! 

• Wie wäre es mit virtuellem Regattasegeln? Wer kennt sich aus? Wer würde das für 
uns organisieren?  

• Welches Thema hat Euch immer schon interessiert und könnte jetzt im Forum der 
Webseite diskutiert, welche Frage beantwortet werden? 

• Welche Ideen habt Ihr ansonsten für eine gemeinsame Aktivität ohne direkten 
persönlichen Gesichtskontakt? 

 
Bitte ruft mich einfach an oder schreibt mir eine Mail! 
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4. kurz vor der Ziellinie … 

… komme ich zurück auf den Anfang. Unser Leben hat sich grundlegend geändert. Viele von 
uns gehören zur Risikogruppe der besonders Gefährdeten. So bleibe ich denn auch in 
freiwilliger Quarantäne zuhause, gehe nicht mehr zur Physio, lasse den Frisörbesuch aus, die 
Einkäufe von Dritten vor die Tür stellen. 
Vielleicht sehe ich dann bald wieder mit wallender Haarpracht so aus wie in früheren Jahren 
 
 

 
1990  heute, noch… 

 
 
Was auch immer in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passiert: 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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