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Langenargen, im Januar 2021 
 
 
 
Liebe Mitglieder der 45er Klassenvereinigung, 
 
ich hoffe, Sie sind alle gut in das Jahr 2021 gestartet, für das ich Ihnen im Namen des 
gesamten Vorstands noch alles Gute, Gesundheit, Glück und viele Segeltage wünsche.  
 
Das zurückliegende Jahr war leider auch für uns durch viele Einschränkungen und Absagen 
geprägt. Umso mehr freut es mich, dass wir wenigstens ein paar Regatten segeln konnten. 
Dadurch haben wir auch im „seglerischen Rumpfjahr 2020“ gezeigt, dass wir eine der aktivsten 
Klassen am Starnberger See und am Bodensee sind. Mein besonderer Dank gilt hier den 
Organisatoren und den ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern der durchführenden Clubs, ohne 
deren großes Engagement diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären.   
 
Auch die Jahreshauptversammlung 2020 fiel dem Virus zum Opfer. Dank der aktiven 
Unterstützung durch unsere Mitglieder konnten wir jedoch die wichtigsten Punkte über eine  
Beschlussfassung im Umlaufverfahren zur Abstimmung bringen. Die Beteiligung lag bei über 
70%. Dafür herzlichen Dank. Die Ergebnisse im Detail finden Sie auf unserer Website.   
 
Im zurückliegenden Jahr konnten wir auch ein reges Interesse an Booten unserer Klasse 
feststellen und freuen uns sehr, dass wir einige Neumitglieder mit ihren 45ern bei uns 
begrüßen durften. Ebenso sind wir stetig mit potentiellen Neueignern im Gespräch, um sie 
aktiv an die Klasse heranzuführen. Dies gilt sowohl für den Regattasport, als auch für andere 
Veranstaltungen der Klassenvereinigung. Zum Beispiel wird es in diesem Sommer auf 
Anregung des Yacht Club Kreuzlingen eine Klassikregatta geben, die insbesondere an die 
Bedürfnisse derjenigen angepasst ist, die normalerweise nicht an Wettfahrten der Klasse 
teilnehmen. Sie findet während der Ferien statt und wird auf Mittelstrecken- und 
Dreieckskursen ausgetragen. Also ein ideales Format sowohl für Einsteiger als auch für 
ambitionierte Seglerinnen und Segler, die auch gern einmal mit Familien-Crews oder Freunden 
einen Kurs abfahren, um sich anschließend dem sicherlich tollen Abendprogramm in netter 
Gesellschaft zu widmen.  
 
Aber auch der sportliche Aspekt wird 2021 nicht zu kurz kommen, und ich hoffe sehr, dass wir 
für die bevorstehende Saison wieder einen Jahresmeister küren können. Dies wird dann im 
neuen Modus geschehen, der bei der JHV 2019 beschlossen wurde und den wir 2020 auf 
Grund der zu geringen Anzahl der Wettfahrten leider nicht zur Anwendung bringen konnten.  
Zusammen mit den austragenden Clubs haben wir ein ambitioniertes Regattaprogramm für 
den Starnberger See und den Bodensee zusammengestellt, das von Anfang Mai bis Mitte 
September reichen wird. Saisonhöhepunkt wird dabei sicherlich der Europapokal im Münchner 
Yacht-Club sein. Auch dem Aguti Classic Cup im Yacht Club Langenargen, der schon für 
letztes Jahr geplant war, aber erst in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden wird, blicken wir 
freudig entgegen. Neu im Kalender ist eine 45er-Regatta im Yacht Club Bregenz zum 
Saisonabschluss im Herbst, die auch in die Jahreswertung eingeht. Die Pokalregatta des 
Lindauer Segler-Club wird dafür im kommenden Jahr nicht mehr Teil unserer Wertung sein, so 
dass die Anzahl der Klassenregatten, die zur Jahreswertung zählen, gleich bleibt.  
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Alle Regatta-Termine für 2021 finden Sie auf unserer Website.  
 
Auf unserer neuen Website www.45er.org sind die Inhalte, die vor dem Jahr 2019 liegen, 
leider noch nicht verfügbar weil sie aus technischen Gründen nicht automatisiert auf die neue 
Seite übertragen werden konnten. Deshalb bleibt die alte Website bis auf weiteres online und 
ist unter der Adresse www.45er.com zu erreichen. Wir bemühen uns hierfür bald eine Lösung 
zu finden, da es zugegebenermaßen recht verwirrend ist, wenn über Google und Co. zwei 
aktive Internetseiten gefunden werden.  
 
Wie in den zurückliegenden Jahren möchte ich dieses Schreiben auch dazu nutzen all jene 
Mitglieder anzusprechen, die nicht an unseren Regatten teilnehmen. Auch sie, oder vielleicht 
gerade sie, leisten durch den Erwerb und die Pflege der historischen Boote einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt unserer Klasse. Ich ermutige Sie, Kontakt zu uns aufzunehmen. Vielleicht 
haben Sie Anregungen und Vorschläge zu Aktivitäten, die 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.  
 
Nun wünsche ich Ihnen auch im Namen des gesamten Vorstands einen guten Start in die 
kommende Saison, die es uns hoffentlich wieder erlauben wird, unsern geliebten Sport 
weitestgehend uneingeschränkt auszuüben.  
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Florian Schmid   
Vorsitzender des Vorstands 
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