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Langenargen, den 08. Mai 2020 
 
Liebe Mitglieder der 45er Klassenvereinigung, 
 
noch Anfang März diesen Jahres waren wir alle voller Vorfreude auf die Saison 2020, die uns 
einige sinnvolle Terminänderungen, Neuerungen in der Jahreswertung und mit dem Aguti-
Classic Cup eine vielversprechende zusätzliche Regattaveranstaltung bringen sollte.  
 
Mittlerweile hat uns der Corona-Alltag eingeholt und wir wagen schon fast nicht mehr davon zu 
träumen, in diesem Jahr überhaupt noch eine 45er Regatta segeln zu können.  
Meine persönliche Hoffnung ist allerdings, dass wir im Herbst den Europapokal in Bregenz, die 
Überlinger Herbst Regatta II und die auf einen unbestimmten Termin verschobene 
Pokalregatta des WYC durchführen können. Die Zeichen dafür stehen, im Moment zumindest, 
nicht schlecht, aber wir müssen selbstverständlich abwarten, was die nächsten Tage und 
Monate bringen.  
 
Umso mehr freue ich mich, dass wir ab heute, Freitag, den 8.5.2020, unsere neue Website 
online stellen können. Sie erreichen diese wie gewohnt unter www.45er.org. 
 
Wie immer sind solche Projekte am Ende mit sehr viel mehr Arbeit verbunden, als man sich 
ursprünglich eingestehen will. Aber ich möchte unbedingt mein Versprechen einhalten, dass 
die neue Homepage spätestens zu Saisonbeginn aufgeschaltet ist.  
 
An diesem Wochenende hätten wir nämlich die lang ersehnte Saison mit der Pokalregatta in 
Friedrichshafen eröffnet, und so ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass wir ab sofort medial in 
neuem Gewand erreichbar sind. 
 
Im Moment haben wir die Archiv-Inhalte der alten Website bis einschließlich 2019 transferiert, 
was größtenteils händisch geschehen musste. Im Laufe der kommenden Monate werden wir 
den Übertrag von alten Inhalten noch ausweiten. Dafür möchte ich jetzt schon allen 
Helferinnen und Helfern, die sich dafür angeboten haben, danken.  
 
Im Bereich Flotte konnten wir die Daten und Bilder der alten Seite weitestgehend automatisiert 
übernehmen. Da es redaktionell allerdings nicht möglich ist, den Inhalt zu den einzelnen 
Yachten zu kontrollieren, möchte ich Sie alle bitten, sich die Daten zu Ihren Schiffen 
anzusehen und mir Rückmeldung zu geben, falls diese nicht korrekt oder unvollständig sind. 
Ebenso können Sie mir gerne aktuelle Bilder von Ihren Schiffen senden, die wir dann in die 
Website einpflegen werden.  
 
Ab sofort sind wir auch unter „45ervereinigung“ auf Instagram und facebook präsent und wir 
freuen uns natürlich, wenn Sie uns dort folgen und unsere Beiträge kräftig „liken“.  
 
Bleibt mir nur, Ihnen viel Spaß beim Besuch unserer neuen Website zu wünschen.  
Über Feedback und Anregungen freue ich mich natürlich.  
 
Bleiben Sie gesund und bis hoffentlich bald einmal auf dem Wasser, Ihr und Euer  

 
Florian Schmid   
Vorsitzender des Vorstands 


