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Langenargen, den 16.01.2019 
 
 
 
Liebe Mitglieder der 45er Klassenvereinigung, 
 
für das Jahr 2019 wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Vorstandschaft alles Gute, 
Gesundheit, Glück und selbstverständlich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.  
 
Ich freue mich schon sehr auf die bevorstehenden gemeinsamen Stunden auf dem Wasser 
und das eine oder andere gemütliche Beisammensein im Kreise unserer Mitglieder. 
Insbesondere möchte ich auch diejenigen Eigner motivieren, die bisher wenig an Regatten 
teilgenommen haben, einmal bei einer unserer Veranstaltungen teilzunehmen. Auch wenn in 
der Klasse der sportliche Aspekt eine wichtige Rolle spielt, kommt das Gesellschaftliche ganz 
sicher nicht zu kurz.  
 
Leider muss ich Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass unser langjähriges Mitglied Heinz 
Grahammer (P67 Pascha) am 19.12.2018 verstorben ist. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und 
seinen Kindern.  
 
Den Jahresbeginn möchte ich nutzen, Sie über ein paar wichtige Dinge zu informieren, Sie bei 
der Neugestaltung unserer Website um Unterstützung zu bitten und einen kleinen Ausblick auf 
unsere Aktivitäten in der Saison 2019 zu geben.  
 
Zunächst gibt es personelle Veränderungen im Vorstand zu verkünden. Wolfgang M. (Resi) 
Beck hat sich nach 18jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Vorsitzender der Klassenvereinigung 
entschieden, sein Amt zur Verfügung zu stellen um einen, wie er selbst sagt, 
Generationswechsel einzuläuten. Lieber Resi, an dieser Stelle noch mal vielen herzlichen 
Dank für Deinen langjährigen Einsatz für die Klassenvereinigung und auch dafür, dass Du den 
Posten des Vorsitzenden so übergeben hast, dass der Verein sowohl finanziell als auch 
strukturell auf gesunden Beinen steht. Ihnen liebe Mitglieder danke ich für Ihr Vertrauen, das 
Sie mir bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden entgegengebracht haben und freue mich schon 
sehr die Interessen der Vereinigung in Ihrem Sinne zu vertreten. 
Auch freut es mich sehr, dass alle anderen Vorstandsmitglieder weiterhin zur Verfügung 
stehen und bei der Jahreshauptversammlung 2018 in Ihren Ämtern bestätigt wurden, so dass 
wir auch in Zukunft auf ein eingespieltes und schlagkräftiges Team zählen können. 
  
Dann möchte ich ein paar Worte zu den doch recht zahlreichen Anträgen zur Änderung der 
Bauvorschriften, die auf der Jahreshauptversammlung im November 2018 verhandelt und 
zur Abstimmung gebracht wurden, verlieren. Mein persönlicher Eindruck diesbezüglich ist, 
dass sich bedingt durch die sehr positive Entwicklung der Klasse in den letzten Jahren hier ein 
Paradigmenwechsel anbahnt. Während die Bauvorschriften über viele Jahre hinweg kaum 
verändert wurden scheint es im Moment doch einige Überlegungen zur Optimierung und 
Weiterentwicklung der Segelperformance insbesondere der traditionellen Langkieler zu geben. 
Dies ist zunächst einmal typisch für eine lebendige Konstruktionsklasse und per se als positiv 
zu bewerten. Trotzdem stellt es uns als Klassenvereinigung vor neue Herausforderungen, auf 
die wir uns neu einstellen müssen und denen wir mit Bedacht und Augenmaß begegnen 
möchten. Insbesondere gilt es Veränderungen der Bauvorschriften in Zukunft noch genauer 
auf deren mögliche Folgeveränderungen zu überprüfen. Als konkretes Beispiel dafür möchte  
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ich die Änderung der Bauvorschrift in Paragraph 5.1.3 anführen. Hier ist – zugegebenermaßen 
erst im Nachgang zum Beschluss vom 17.11.2018 – aufgefallen, dass es  
den traditionellen Langkielern durch die Verlängerung des Spinnakerbaums möglich sein wird 
mit dem Spibaum auf Deck einen modernen Gennaker zu fahren. Daher hat der Vorstand den 
Auftrag an den technischen Ausschuss erteilt dieses Thema im Laufe der kommenden Saison 
noch mal näher zu beleuchten und in der JHV 2019 über die Erlaubnis der Nutzung von 
Gennakern abzustimmen.  
Darüber hinaus mussten wir im Nachgang zur JHV 2018 feststellen, dass uns im Eifer des 
Gefechts und vermutlich auch auf Grund der vielen sehr lebhaften Diskussionen ein Fehler bei 
der Abstimmung unterlaufen ist. Laut Festlegung in der Bauvorschrift muss für eine Änderung 
der Bauvorschrift eine einfache 2/3 Mehrheit der Abstimmungsberechtigten gegeben sein. 
Diese einfache 2/3 Mehrheit haben Antrag 6 von Markus Glas (= Antrag 3 von Andreas 
Hermann) zu Regel 5.1.1 auf die Zulassung von Carbon-Spibäumen und Antrag 2 von 
Andreas Hermann (= Antrag 7 von Pit Burkhardt) zu Regel 5.1.4. (neu 5.1.3.) leider nicht 
erreicht. Trotzdem wurde der Beschluss in der Versammlung vom Versammlungsleiter durch 
Feststellen des Abstimmungsergebnisses gefasst und ist nach Einschätzung des Vorstands 
somit wirksam. (Die Rechtssprechung diesbezüglich ist nicht zu 100% eindeutig sieht aber vor, 
dass Beschlüsse dann wirksam sind, wenn sie in einer Mitgliederversammlung vom 
Versammlungsleiter festgestellt und von keinem der stimmberechtigten Mitglieder angefochten 
werden. Dies gilt auch, wenn entsprechende Abstimmungsfehler auftreten, sofern diese nicht 
gravierend sind). Es steht allerdings jedem stimmberechtigten Mitglied zu, einen solchen 
Beschluss innerhalb einer angemessenen Frist anzufechten. Stand heute liegt uns 
diesbezüglich keine entsprechende Anfechtungsklage vor. 
Insofern sind diese beiden Anträge bis auf weiteres wirksam. Der Fairness halber hat der 
Vorstand allerdings beschlossen beide Anträge bei der JHV 2019 erneut zur Abstimmung zu 
bringen. Das bedeutet, dass für die Saison 2019 die Nutzung von Carbon-Spibäumen gemäß 
Regel 5.1.1 sowie die Nutzung von Spibäumen gemäß Berechnungsformel Antrag 2 und 7 zu 
Regel 5.1.3 mindestens so lange erlaubt sind, bis bei der JHV 2019 erneut über die Anträge 
abgestimmt wird oder der Beschluss seitens eines stimmberechtigten Mitglieds angefochten 
wird.  
 
Ein weiterer Effekt der positiven Entwicklung unserer Klasse in den letzten Jahren ist die 
zunehmende Beliebtheit des 45er-Segelns auch bei jüngeren und sehr leistungsstarken 
Seglerinnen und Seglern. Diesen positiven Trend wollen wir weiter befeuern. Ein Baustein 
hierfür ist die Erweiterung unserer medialen Präsenz in der Szene. Dafür ist es notwendig 
unsere Website in ein zeitgemäßes Design zu übertragen und sie mit den entsprechenden 
Social Media Kanälen zu verlinken. Hierfür werbe ich um Ihre Unterstützung, denn ohne 
großzügige Spenden durch unsere Mitglieder werden wir dieses wichtige Projekt aus dem 
laufenden Budget nicht realisieren können. Da wir einiges in Eigenleistung machen können, 
rechnen wir mit einem Budget von ca. 5.000 €. Im Anhang finden Sie Informationen, wohin Sie 
Ihren Spendenbeitrag überweisen können. Bitte verwenden Sie dabei den Betreff „Spende 
website 45er“ und überweisen den Betrag Ihrer Wahl bis zum 15. März 2019.   
 
Dann bleibt mir nur noch, einen kleinen Ausblick auf die Regattasaison 2019 zu geben. 
Wir starten wie im letzten Jahr mit der Pokalregatta im WYC, gefolgt von der Internationalen 
Bodenseewoche in Konstanz. Hier wäre es schön, wenn wir wie im letzten Jahr als 
zahlenmäßig stärkste Klasse aufwarten könnten. Also bitte zahlreich und frühzeitig melden.  
Im Juni trägt der YCL dann die Classic Regatta aus. Eine sehr schöne Veranstaltung, die 
allerdings nicht zur Jahreswertung zählt. Vielleicht ein idealer Termin für alle Eigner, die einmal 
in die Regattaszene der 45er hineinschnuppern möchten.  
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Dann geht es direkt zu unserem diesjährigen Highlights an den Starnberger See. Während die 
Kustermann Regatta im BYC ein ideales Event zum Einsegeln im für die Bodenseecrews  
weitestgehend unbekannten Revier ist und nicht zur Jahreswertung zählt, begehen wir mit 
dem Europapokal im DTYC unseren diesjährigen Saisonhöhepunkt. Schade nur, dass die 
Rundum des LSC zum gleichen Termin stattfindet. Hier werden aber bestimmt die 
Daheimgebliebenen unsere Klasse entsprechend gut vertreten. Danach geht es vor der  
Urlaubszeit noch weiter mit dem Prinz-Ludwig Preis (BYC noch außerhalb der Jahreswertung), 
dem Harder Cup (YCH), der Lindauer Pokalregatta (LSC) und der West-Ost (YCB). Im Herbst 
wird es dann noch traditionell die Überlinger Herbst II im BYCÜ geben und unter Umständen 
noch eine Up and Down Regatta im Rahmen des 8er Cups, die allerdings noch bestätigt 
werden muss (auch hier außerhalb der Jahreswertung). 
Die genauen Termine der Regatten entnehmen Sie bitte unserer Website.  
Allen Eignern, die gerne einmal an einer unserer Regatten teilnehmen möchten, denen es 
aber an Regattaerfahrung und oder Crew fehlt, biete ich an, sich mit mir in Verbindung zu 
setzen. Ich bin guter Dinge, dass wir hier entsprechende Lösungen finden können.  
 
Last but not least werden wir parallel zur eigentlichen Jahreswertung in der Saison 2019 zum 
ersten Mal einen Preis für die beste traditionelle Yacht der gesamten Saison vergeben. 
Definiert wird eine klassische Yacht durch ihr Unterwasserschiff. Der Preis wird demnach an 
den besten Langkieler der Saison 2019 vergeben. Gestiftet wird der Preis von P82 Schelm.   
 
Bleibt mir nur noch, Ihnen auch im Namen meiner Vorstandskollegen einen guten Start in die 
kommende Saison zu wünschen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Florian Schmid   
Vorsitzender des Vorstands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontoinformation zur Überweisung einer Spende für die Neugestaltung der Website: 
 
IBAN: DE95600100700273519707 
BIC: PBNKDEFF 
Betreff; „Spende Website 45er“ 
 
Herzlichen Dank!!! 


