Liebe Sponsoren,
liebe Freunde,
zunächst wünschen wir euch allen einen tollen Start in das neue Jahr.
Nach insgesamt sechs tollen und erfolgreichen Jahren in der Platu 25 sowie in der J70 Klasse
haben wir eine Ankündigung zu machen. In diesem Jahr 2018 werden wir nicht wie gewohnt an
den Start gehen. Dies hat folgende Gründe:
Zunächst ist unsere J70 aufgrund eines Strukturschadens/Konstruktionsmangels zurzeit nicht
einsatzbereit. So, wie uns das Boot jetzt zur Verfügung steht, können wir leider nicht an den Start
gehen. Die Fehlerbehebung ist kompliziert und muss mit externen Werften geklärt werden, auch
sprechen wir von sehr hohen Kosten.
Des Weiteren befindet sich der Großteil unserer Crew in einem Umbruch, was die
Lebensplanung betrifft. Es war uns immer klar, dass wir das Pensum an nationalen und
internationalen Regatten nicht langfristig durchziehen können. Ob es der Einstieg in die
Berufswelt ist, der Aufbau eines eigenen Unternehmens oder der Beginn einer Doktorarbeit, die
privaten Prioritäten haben sich verschoben.
Für einige von uns ist es auch der Start in ein neues Segelprojekt, wir werden euch und dem
Segelsport also treu bleiben.
Nichts desto trotz blicken wir auf sehr schöne Jahre zurück. Das Team hat sich an Land und auf
dem Wasser stetig weiterentwickelt und wir können auf zahlreiche gemeinsame Erfolge
zurückblicken.
Wir möchten uns recht herzlich für euer Engagement bedanken, ohne euch wäre ein solches
Projekt niemals möglich gewesen. Vielen Dank dafür!
Trotz unserer Prioritäten in diesem Jahr, welche privater Natur sind, setzen wir alles daran im
Jahr 2019 wieder an den Start gehen zu können. Unsere J70 wird bis dahin wieder zu 100%
einsatzfähig sein und nur so können wir ambitioniert Regatta segeln. Mit dem Highlight der J/70
Weltmeisterschaft 2019 in England haben wir ein tolles Ziel vor Augen und freuen uns nach der
Auszeit noch einmal voll angreifen zu können.
Viele Grüße
Eure J70 Crew GER 797

