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Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
Das Jahr 2015 fing an mit unserem alljährlichen gemeinsamen Wintertreffen, das dieses Mal in
Hagenburg stattgefunden hat. Dass dieses Treffen für mich so ausgehen sollte, war dann doch
eine kleine Überraschung. Ich wurde zum 1.Vorsitzenden gewählt! Ich bedanke mich hiermit
gleich noch mal für das Vertrauen der Mitglieder und gleichzeitig bei meinen Vorstandskollegen,
die mich in dieser neuen Verantwortung super mit Rat und Tat unterstützt haben und bei
Harald Friedrichs für seine lange Zeit als Vorsitzender!
Man muss dazu dann noch einmal erwähnen, dass dieses Wahlergebnis gebührend gefeiert
wurde, was die Flotte vom Dümmer See bestimmt noch bestätigen kann….
Der Vorstand hat seine Arbeit umgehend aufgenommen und dank Rainer Altvaters Hilfe ein
Gebrauchsmusterschutz für unser Logo beantragt. Dies wurde am 31.8.2015 geschützt von
einem Notar eingetragen, so dass wir jetzt ein eigenes geschütztes Logo haben!
Gleichzeitig hat Marco Pesalla bei der Firma Sailshirt eine Neptun22 KV Kollektion entwerfen
lassen. Diese Kollektion ist seit dem 1.11. nun auch Online bei der Firma Sailshirt zu erwerben.
Wir hatten eine sehr aktive Vorstandsarbeit über das Jahr: seit langer Zeit hat unser Kassierer
Christian Hodde mal wieder die Jahresbeiträge eingezogen.Für die Revierflotten Dümmer, Plön
und Steinhude haben wir große Flaggen mit dem Klassenlogo anfertigen lassen.
Die Klassenvereinigung erwacht so langsam wieder und ich hoffe, wir halten das die nächsten
Jahre weiter durch.
Sportlich lief die Saison 2015 natürlich auch. Hier mal einige Highlights. Es fing an mit der
Steinhuder Meer Rund, wo dieses Jahr 90 Schiffe am Start waren, davon 31 Neptun22!
Glückwunsch hier noch mal an Jörg Pesalla und Tilo Heidorn für den hervorragenden zweiten
Platz!
Dann im Sommer unsere Zentralwettfahrt, die Plöner Stadtmeisterschaft, oder wie die Plöner
sagen „Weltmeisterschaft“. Bei super Wind- und Wetterverhältnissen wurden zwei wirklich tolle
Wettfahrten ausgesegelt, leider fielen die Läufe am Sonntag dann wegen Schwachwind aus.
Hiermit wurde dann klar, dass die Stadtmeister 2015 oder besser gesagt „Weltmeister“ der
N22er Klasse Marco Pesalla und euer Erster Vorsitzende Stefan Schultz heißen. Auch noch
einmal einen ganz großen Dank an meinen Steuermann Marco, der es mit mir nicht immer
leicht hatte…
Danach kam das Blaue Band der Schlei, wo wir mit einer Flotte von 8 Neptun 22 super stark
vertreten waren. Da geht natürlich unser Glückwunsch an unseren zweiten Vorsitzenden Harald
Friedrichs, der dort nach einem starken Rennen mit seiner Frau Ulli an der Vorschot den ersten
Platz erreicht hat. Dazu noch die kleine Anmerkung: Danke Harald, du hast Dich den Abend
nicht lumpen lassen!
Zu guter Letzt haben wir dann noch die Regatta der „Bekloppten“ sprich „Die 40.Eiserne“.
Dieses Jahr waren am ersten Advent in Konstanz am Bodensee 225 Schiffe am Start. Aus
Niedersachsen waren zwei Teams angereist. Die Regatta 2015 sollte es mal in sich haben,
denn bei morgendlichem Schneefall, 0 Grad Außentemperatur und Wind bis 26Kn kein
Geschenk. Rainer Altvater kann dies nur zu gut bestätigen. In führender Position ist er leider mit
seinem Steuermann Helmut Götz mit einem Ruderbruch ausgeschieden. So mussten Marco
und ich dann mit einem auch nicht zu verachteten dritten Platz die Fahne hoch halten.
Dies war dann mal ein kleiner Rückblick und wir freuen uns auf ein schönes nicht weniger
interessantes Jahr 2016!
Euer Stefan (Schulzi) Schultz
1.Vorsitzender Neptun 22 KV
1. Vorsitzender Stefan Schultz , 2. Vorsitzender Harald Friedrichs
Schatzmeister Christian Hodde

