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Langenargen, im Januar 2020 
 
 
 
Liebe Mitglieder der 45er Klassenvereinigung, 
 
für das Jahr 2020 wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Vorstandschaft alles Gute, 
Gesundheit, Glück und selbstverständlich viele schöne Segeltage in der bevorstehenden 
Saison.  
 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ und kaum haben wir die zurückliegende Saison mit der 
Jahreshauptversammlung im November letzten Jahres beim Württembergischen Yacht Club in 
Friedrichshafen hinter uns gelassen, steht die neue bereits vor der Tür. 
 
Ganz besonders würde es mich freuen, wenn wir auch in 2020 – unserem positiven 
Aufwärtstrend in der Klasse folgend – den einen oder anderen 45er neu bei unseren 
Veranstaltungen begrüßen dürften. Ich kann nur sagen, dass die Regatten zunehmend 
attraktiver werden und neben dem sportlichen Fokus auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz 
kommt. Also geben Sie sich einen Ruck und vervollständigen Sie unsere wachsenden 
Regattafelder mit Ihrer Teilnahme. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Den Jahresbeginn möchte ich nutzen, Sie über ein paar Neuerungen und Beschlüsse zu 
informieren und auf die kommende Saison einzustimmen.  
 
Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir den Vorstand um einen weiteren Beisitzer 
ergänzt haben. Hanno Schellenberg vom Herschinger Segelclub wird uns ab sofort tatkräftig 
unterstützen und unter anderem die Interessen unserer Mitglieder am Starnberger See als 
direkter Ansprechpartner vor Ort vertreten. Lieber Hanno, herzlich Willkommen im Vorstand. 
Wir freuen uns, dass Du diese Aufgabe übernommen hast.  
 

              
         

          
         

           
 

         
          
             

           
          

           
      

          
             

          
        
     

 
 

Dann gibt es drei konkrete Neuerung der Bauvorschrift zu vermelden über die in der letzten 
Jahreshauptversammlung abgestimmt wurde. Die eine ergänzt und erweitert die 
Bestimmungen zur Größe des Spinnakers, die anderen beiden bestätigen den bereits 2018 
gefassten Beschluss zur Begrenzung der Länge des Spinnakerbaums und dessen Material 
(die Details entnehmen Sie bitte dem Protokoll der JHV 2019 sowie den geänderten 
Bauvorschriften Version 2020).
Darüber hinaus wurde intensiv über Regelungen diskutiert, die bisher ganz bewusst keinen 
Einzug in die Bauvorschriften unserer Klasse gefunden haben. Eine Konstruktionsklasse 
definiert sich zunächst einmal dadurch, dass alles, was nicht explizit verboten ist, erlaubt ist. 
An diesem Grundsatz möchten wir festhalten und die Klasse nicht überreglementieren. 
Dennoch war mein Eindruck bei der Versammlung, dass sich die Mitglieder weitestgehend 
darüber einig sind, wie wir miteinander und gegeneinander Segeln möchten, weshalb 
bestimmte Optimierungsversuche einfach nicht unserem Grundgedanken des
„Gentlemansegelns“ entsprechen. Die Verantwortung hierfür liegt aus meiner Sicht bei jedem 
einzelnen Eigner, der für sich selbst entscheiden muss, wie weit er gehen möchte. 
Selbstverständlich behält sich der technische Ausschuss im Vorstand jedoch vor, 
entsprechend einzugreifen, falls dies notwendig werden sollte. 
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Besonders freue ich mich, dass wir bei der JHV 2019 die Betaversion unserer neuen Website 
präsentieren konnten. An dieser Stelle möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei allen 
Spendern bedanken, die dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht haben.  
Leider dauert ein derartiges Unterfangen am Ende immer etwas länger als ursprünglich 
gedacht. Insbesondere dann, wenn die vielen notwendigen Stunden größtenteils vom 
Ehrenamt getragen werden. Anfang Februar beginnen wir mit der Übertragung des Contents 
der alten Seite auf die neue, und ich denke, dass wir dann allerspätestens zum Saisonstart mit 
der Live-Version online sein werden.  
 
Ein großes Anliegen des Vorstands ist es, auch diejenigen Mitglieder abzuholen, die keine 
Regatta-Affinitäten aufweisen. Auch sie, oder vielleicht gerade sie, leisten durch den Erwerb 
und die Pflege der historischen Schiffe einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Klasse. Da 
wir diese Eigner aber größtenteils leider gar nicht kennen, möchte ich Sie an dieser Stelle 
ermutigen, Kontakt zu uns aufzunehmen. Vielleicht haben Sie Anregungen und Vorschläge, 
welche Aktivitäten die Klasse auch außerhalb der Regatten angehen könnte. Vielleicht 
möchten Sie sich an dieser Stelle auch aktiv einbringen? Wir würden uns jedenfalls sehr über 
Feedback von Ihnen freuen.  
 
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen Ausblick auf die diesjährige Regattasaison 
geben. Durch die frühzeitige Abstimmung mit den ausrichtenden Clubs am Bodensee ist es in 
diesem Jahr gelungen, die Termine etwas zu entzerren. Wir werden zwischen den meisten 
Veranstaltungen jeweils ein freies Wochenende haben.  
Ganz besonders freuen wir uns auf den in diesem Jahr zum ersten Mal im neuen Format 
ausgetragenen Aguti-Classic Cup beim Yachtclub Langenargen, der auch neu zur 
Jahreswertung zählen wird. Die dreitägige Regatta wird im Rahmen des Montfort-Cups, einer 
der renommiertesten Veranstaltungen für ORC-Yachten und Sportboote am Bodensee, auf 
einer separaten Classic-Bahn ausgetragen. Es haben sich bereits zwei Schiffe aus Starnberg 
dafür angekündigt. Vielleicht werden es ja noch mehr.  
Ebenso neu zur Jahreswertung zählen alle Regatten, die am Starnberger See ausgetragen 
werden. Es war uns ein großes Anliegen, diese Wettfahrten in die Jahres-Gesamtwertung mit 
aufzunehmen und damit die Attraktivität der Klasse für die sehr aktive Szene an den 
Bayrischen Seen zu erhöhen. 
Darüber hinaus wird es neu in der kommenden Saison auch eine Bodensee-Jahreswertung 
geben, für die ausschließlich die am Bodensee gesegelten Ergebnisse in die Wertung 
eingehen.   
Der Europapokal wird im September diesen Jahres vom Yacht Club Bregenz in Österreich 
ausgerichtet, der bereits ein attraktives Programm für uns zusammengestellt hat. Wir freuen 
uns schon sehr auf die Veranstaltungen und werden sicher mit vielen Schiffen am Start sein.  
Die genauen Termine aller Regatten entnehmen Sie bitte unserer Website.  
Alles in allem also ein tolles Regattaprogramm auf das ich mich schon sehr freue.  
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
Auch in diesem Jahr möchte ich wieder allen Eignern, die gerne einmal an einer unserer 
Regatten teilnehmen möchten, denen es aber an Regattaerfahrung und oder Crew fehlt, 
anbieten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich bin guter Dinge, dass wir hier 
entsprechende Unterstützung anbieten können.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Vorstandskollegen einen guten 
Start in die kommende Saison. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Florian Schmid   
Vorsitzender des Vorstands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


