Protokoll der Winterversammlung 2011
bei strahlendem Sonnenschein fanden sich die ElbHJollen Segler und Interessenten mehr oder
weniger pünktlich zur diesjährigen Winterversammlung ein. Eigentlich war das Wetter zu schön, um
diese Zeit in den Räumlichkeiten des MSC zu verbringen, aber es half nichts, nach ausgiebigen
Fachgesprächen rief der Obmann schließlich auf, Platz zu nehmen, um mit dem Abarbeiten der
Tagesordnung zu beginnen. Dabei lauschten ihm 18 Anwesende. Im Folgenden findet Ihr eine kurze
Zusammenfassung.

Sommerfest 2010
In der Einladung zur Winterversammlung hatten wir schon kurz berichtet. In Abbenfleth haben wir das
Sommerfest 2010 gefeiert. Bei reichlich Wind und wenig Sonne liefen die H300 und die H343 in Wedel
aus. Nach einer harten Kreuz und einem erbitterten Kampf um den Sieg versuchten die beiden Boote in
Abbenfleth einzulaufen. Das Wasser reichte noch nicht bis zum Steg, sodass wir ein wenig verweilen
mussten. Die Zeit nutzten ein ansässiger Bootslieger und der Hafenmeister um für uns im
Vereinsgebäude Kaffee zu kochen. Super nett! Das ging soweit, dass uns angeboten wurde den
ganzen Abend indoor zu verbringen. Aber ein echter ElbHJollenSegler setzt sich zum Sommerfest
nicht in die Stube. Während des gemütlichen Beisammenseins wurden die sorgfältig vorbereiteten
Aufgaben sehr kreativ gelöst und der Gewinner ermittelt.

Meisterschaft
Wie in schon fast unzähligen Jahren zuvor wurde Peter Hauschildt der ElbHJollen Meister im Jahr
2010. Vizemeister ist dieses Mal wieder Eike Rohde geworden. Wir sind also in der 
Normalität
angekommen. Auch der Vorschoterpreis hängt wieder da, wo er schon ein ganzes Weilchen hängt. Den
hat Bernd Heinsohn ersegelt.
Der 
Normalität
entsprechend wurde auch die AlsterRegatta und der Övelgönnepreis (Gesamtwertung
Glückstadt + Alster) von Peter gewonnen.
Eine ganz neue Preisträgerin haben wir für den Fliegengewichtspreis (= bester Vorschoter unter 70 Kg).
Diesen errang Katharina Eucken als Vorschoterin von Nicola Rodenhausen.

Internetauftritt
Unseren Internetauftritt der ElbHJollen Interessengemeinschaft unter www.elbhjolle.de hat Mark
Christiansen ein wenig erweitert, sodass man nun selbst Bilder hochladen kann.

Messestand Hanseboot
Peter Knief stellt tapfer jedes Jahr auf der Hanseboot eine ElbHJolle aus, um neue Interessenten zu
finden. Wir freuen uns jedes Mal darüber und sagen 
Danke
, dass er mit dem Stand seiner Bootswerft
unsere Klasse dort vertritt.

Eignerwechsel
Bernd bat an dieser Stelle noch einmal um aktive Mithilfe bei der Kontaktdatenpflege, wenn es zu
einem Eignerwechsel kommt.

Regattabeteiligung / Nachwuchs
Im vergangenen Jahr konnten wir uns über die Regatta Beteiligung nicht beklagen. Trotzdem denken
wir bei jeder Versammlung nach, wie wir junge Leute für diese Bootsklasse begeistern können. Auch

dieses Jahr leider ohne Erfolg. Vielleicht müssen wir nur noch ein wenig warten, bis der MeisterJunior
und der VizemeisterJunior soweit sind, dass sie selbst segeln können.

Aufkleber mit Klassenzeichen
Es gibt immer noch Aufkleber mit dem Klassenzeichen für die ElbHJollen Interessengemeinschaft
zum Stückpreis von EUR 3, mit anteiliger "Spende" für die HIG anzubieten. Wer zwischenzeitlich
Interesse hat, kann sich gern beim Obmann melden. Dank an Mark, dass Du das im vergangenen Jahr
entworfen und umgesetzt hast.

Kassenbericht
Die Kasse enthält aktuell einen Kassenbestand von 231,16 EUR. Der Anfangsbestand von 275,06 EUR
wurde durch Einnahmen aus dem Verkauf der letzten Kaffeebecher und einiger Aufkleber um 114,00
EUR sowie Ausgaben in Höhe von 157,90 EUR verändert.
Die Kasse wurde von Eike Rohde geprüft und für "in Ordnung" befunden.
Auf eine Spendensammlung wurde verzichtet.

Regattatermine 2011
Nach einer kurzen Abstimmung wurden folgende Regattatermine für die Meisterschaft bestätigt
14.+15.05 GlückstadtRegatta
28.+29.05. ElbeDammRegatta
10.+11.09. ElbeSandRegatta
01.+02.10. ElbHJollenPokal (Alster)

Sommerfest 2011
Die älteste aller ElbHJollen wird 80 Jahre alt.
Das sollten wir feiern. Als Termin wurde der 13. August 2011 ausgesucht. Jens Eckhoff nahm die
Aufgabe mit, zu klären, ob wir an diesem Wochenende im BSC Bootshaus feiern können. Diese
Location ist die einzig passende für die ElbHJolle. Leider fanden sich keine weiteren Freiwilligen für
die Organisation des Festes, sodass der Obmann und syn Fruh zu gegebener Zeit Aufgaben verteilen
werden.

Wahl des Obmanns
Dieser Tagesordnungspunkt wurde großzügig übergangen da es keine Veränderung geben wird.

Verschiedenes
Wahrscheinlich hatten inzwischen schon alle Hunger, daher gab es keine außergewöhnlichen Punkte
unter 
Verschiedenes
. Es wurde nur noch einmal bestätigt, dass die Wertungsregeln für die
Meisterschaft analog zum Jahr 2010 beibehalten werden. Da Piet fast immer als erster im Ziel ist, hat
er ja genug Zeit zu rechen.
Hier eine kurze Zusammenfassung

Es bleibt bei dem Streicher über die Gesamtsaison
Die Wettfahrten der Glückstadtregatta gehen mit dem Faktor 2 in die Wertung ein, wobei dann der
Streicher einer dieser Wettfahrten dazu führt, dass die Wettfahrt noch mit Faktor 1 einfließt.
Der o.g. Faktor 2 wirkt gleichfalls in der Meisterschaft, beim Övelgönnepreis und für die
Vorschoterpreise.

HJollenKegeln
Es wurde kritisiert, dass der Obmann kein Kegeln organisiert hat. Die Kritik wurde angenommen. 2012
wird wieder ein HJollenKegelEvent organisiert. Ihr könnt ja schon mal trainieren.

Segelvermessung
Es wurden keine Segel zwecks Vermessung durch die Klasse mitgebracht.

Molepils
Nicola hat eine Lösung für das lange Jahre nicht gelöste Problem 
Molepils
gefunden. Es wurde
mehrheitlich beschlossen, dass der ElbHJollenMeister des Vorjahres für das Molepils nach den
Regatten verantwortlich ist. Danke Peter!
...bis bald auf dem Wasser
Euer Obmann
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