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REVIER-REPORT 2008 
Einhandregatta am Brombaschsee 17./18. Mai 2008 
 
- Sonntag Nachmittag, 11. Mai 2008 Muhr am See 16:00 Uhr. 
Nach der Siegerehrung begleiten mich 3 Schiffe nach Ramsberg. Das lässt hoffen. 
 
- Freitag Abend, 16. Mai 2008, Ramsberg, 21:00 Uhr: 
Kein Sepp, kein Karl-Heinz, kein Hubert Angerer. Das lässt bangen. 
 
- Samstag, 17. Mai 2008, Ramsberg 11:00 Uhr: 
Die Starterliste steht. 11 Teilnehmer stehen auf ihr.  
Die Ranglistenhürde ist genommen. 
 
So habe ich die letzte Woche vor meiner Heimregatta am Brombachsee erlebt. Nach zwei 
Jahren mit einem miserablen Meldeergebnis ist es mir dank der Meldungen von Jürgen 
Buchard von den Wendelsteinern, Peter Haan über die Wendelsteiner mit dem Boot vom 
Schluchsee und unserem Wiederkehrer des Jahres, Wolf-Dieter Überrück trotz anderer 
weiterer Ausfälle gelungen 11 Teilnehmer am Brombachsee an den Start zu bewegen. 
 
Beim Start zur ersten Wettfahrt gab uns Hubert Peifle entgegen seiner sonstigen 
Gewohnheiten bis zur ersten Tonne, die er als vorletzter rundete, die Gelegenheit, Ihm zu 
zeigen, dass auch andere gewinnen können. Er hatte die Rechte Seite gewählt, während 
alle die sich links hielten weit vor Ihm die erste Tonne rundeten. Aber Hubert wäre nicht 
Hubert, wenn er das so lassen würde. Er arbeitete sich selbstverständlich nach vorne, bis 
auf der relativ kurzen Zielkreuz nur noch Stefan Moser scheinbar in sicherer Position vor 
ihm lag. 
Aber wie das manchmal so ist, Stefan verlor kurz die Großschot aus der Hand, stellte sich 
dabei kurz in den Wind und Hubert nutzte den Moment um doch als erster ins Ziel zu gehen. 
Tolle Aufholjagd von Hubert. Dritter wurde Friedrich Schwab 
 
In der zweiten Wettfahrt erfolgten erstaunlich viele Platzwechsel und Hubert musste sich am 
Ende gegenüber Stefan Moser und Bernd Reinarz als dritter im Ziel geschlagen geben. 
 
Die dritte Wettfahrt begann zunächst mit einer ziemlich gleichwertigen Kreuz zwischen 
Stefan Moser und Hubert Pfeifle, die Hubert dann jedoch kurz vor der Luvtonne für sich 
entschied. Auf der anschließenden Vorwindstrecke fuhr er dann einen Vorsprung heraus, 
den er dann in Anbetracht der möglichen Punktegleichheit mit Stefan partout nicht mehr 
aufgab. Hubert weiss da genau wie er taktieren muss. Stefan Moser beendete die Wettfahrt 
dann auch tatsächlich als zweiter und hatte damit Punktgleich mit Hubert. Ob jetzt nun die 
mehreren besseren Plätze für Hubert, oder die letzte bessere Wettfahrt für Hubert den 
Gesamtsieg brachten, war unwesentlich. Das Ergebnis war das gleiche. 
 
Wir hatten bei allen drei Wettfahrten von der Stärke her einen anständigen Wind, der aber 
mit seinen topografisch bedingten Drehern auch immer wieder einmal zu unerwarteten 
Platzwechseln führte. 
 
Die kulinarische Versorgung war, wie ich mangels negativer Reklamationen annehme, im 
von der WAB gewohnten Standard auch bei dieser Regatta zu aller Zufriedenheit 
 
Auf ein noch zahlreicheres Wiedersehen im Jahr 2009 freut sich 
Euer Dieter Mader 
 


