Protokoll der Jahresversammelung, 2009
Zunächst Dank an den ErsatzObmann Piet, der die Versammlungsleitung übernommen hat

Sommerfest 2008
Im Internet auf unserer ElbHJollen Seite konntet Ihr schon lesen, dass wir mit 4 HJollen und ein paar
anderweitig angereisten HJollen Seglern ein nettes Sommerfest gefeiert haben. John hat ausführlich
darüber berichtet, wie schön es in Haseldorf war. Vielleicht kommt dieses Jahr der eine oder andere
dazu.

Regatten / Meisterschaft 2008
Das Jahr 2008 war bedeutend abwechslungsreicher als die Vorjahre, was die Platzierungen angeht,
ausgenommen der Meistertitel. Der bleibt bei Piet.
Meister der ElbHJollen der Saison 2008 ist Peter Hauschildt , Vizemeister ist Wolfgang Schmitz
und beste Vorschoterin wurde Christin Gädke. Damit ging auch der Fliegengewichtspreis an sie.
Auf der Alster waren die Bedingungen mal wieder nicht so optimal. Der Wind bewegte sich zwischen
flau und ganz flau, sodass die Tonnen des Öfteren von der Regattaleitung verlegt wurden, was
wiederum zu Startverzögerungen führte. Mit ausreichend Schoki und anderen Leckereien ließen sich
die Wartezeiten überbrücken. Letztendlich erkämpfte sich Peter Hauschildt den Alster Pokal.
Der Ovelgönnepreis (Glückstadt und Alster) ging wie in den letzten Jahren wieder an Peter Hauschildt.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!

Messestand  Hanseboot 2008
Auf der Hanseboot hat Peter Knief wieder eine ElbHJolle präsentiert und damit das Interesse an
dieser Bootsklasse geweckt. Danke Peter!

Eignerwechsel
Wie immer der Hinweis: Bitte gebt bei einem Eignerwechsel dem Obmann Bescheid, damit die neuen
Eigner zur Winterversammlung eingeladen und in die 
Gemeinschaft
aufgenommen werden können. Ihr
könnt dies auch über unsere Homepage mit einer Mail an info@elbhjolle.de erledigen. Mark, unser
Webmaster leitet es weiter.

Internet
Mark hat die Seite ein wenig umgestaltet. Er macht einen superguten Job. Danke an den Webmaster
Mark! Wir können ihn dabei unterstützen, indem wir z.B. Bilder unserer Jollen an Mark schicken, damit
das Bildarchiv lebendiger wird und nicht nur nach Statistik aussieht. Seht Euch die Seite einfach mal
an www.elbhjolle.de. Interessant ist der Hinweis, dass täglich ca. 30 Zugriffe auf unsere Seite zu
verzeichnen sind.

Kassenbericht
Unsere Ausgaben beschränken sich auf die Kosten für die Internetseite und die Anschreiben.
Einnahmen konnten wir im Jahr 2008 durch eine Spende verzeichnen. Die berühmten ElbHJollen
Kaffeebecher wurden erst nach der Versammlung verkauft, sodass diese Einnahmen im nächsten
Bericht erscheinen.

Der Kassenbericht wurde von Eike geprüft und ergab keine Beanstandungen.
Falls jemand Interesse an weiteren ElbHJollen Kaffeebechern hat, sie kosten 11
und können über den
Obmann bezogen werden. Es gibt nur noch 3 Becher!

Regattatermine 2008
Es wurde der Wunsch geäußert, zwei weitere Langstreckenregatten mit in die Meisterschaft zu
nehmen, Pagensand und Magistrat. Letztendlich ergeben sich folgende Einträge in den Terminkalender
Es bleibt bei einem Streicher pro Jahr. D.h. eine missglückte Wettfahrt kann neben den in den
einzelnen RegattaRegeln festgelegten Streichern gestrichen werden.
Für die beiden Langstreckenregatten Pagensand und Magistrats Preis ist eine Besatzung von 2 Mann
ausreichend.

Sommerfest 2009
Am 13./14. Juni 2009 ist eine gute Tide, 09:00 Uhr Hochwasser. Damit wurde dieses Wochenende für
das HJollenSommerfest ausgeguckt. Es soll nach Abbenfleth gehen, weil es zum einen nicht so weit
ist und zum anderen man dort auch bei Regen nett grillen und beisammen sitzen kann. Wir hoffen sehr,
dass dies nicht die Segler abschreckt, die mit anderen Verkehrsmitteln anreisen, wie z.B. dem Auto,
dem Fahrrad o.ä., sonst wäre die Kuchenversorgung arg gefährdet. Übrigens könnten wir dort unser
60jähriges feiern.

Wahl des Obmanns
Es gab einen Kandidaten: Bernd.

Segelvermessung
Wenn jemand sein Segel vermessen lassen möchte, kann er/sie sich dazu gern beim Obmann melden.
Aber es gilt immer noch 
Lieber mit einem unvermessenen Segel auf der Regatta, als ein vermessenes
im Schuppen:

Regeländerung
Von Piwi kam der Hinweis, dass es eine Regeländerung gab. Hier meine Ergebnisse aus dem Internet
dazu:
Der bisherige ZweiLängenBereich wurde neu definiert als "Zone" und ist im Normalfall ein DreiLängen

Bereich. Dieser kann aber durch Segelanweisung auch auf 2 oder 4 geändert werden 
Genaueres unter:
http://www.dsv.org/fileadmin/user_upload/media/_regatta_olympia/pdf/Vorwort_von_Uli_Finckh_01.pdf
Danach haben wir über 30 Portionen Grünkohl verputzt.

Das Beste zum Schluss: ElbHJollen Kegeln
Für den 26.03.2009 ist ab 19:30 Uhr die Kegelbahn in Omas Kartoffelhaus, Simrockstr. 182 reserviert.
Vergesst die Sportschuhe nicht!
...bis bald erst auf der Kegelbahn und dann auf dem Wasser
Euer Obmann
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