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Duisburger Einhand-Regatta vom 04. – 05. Oktober 2008 
 
Am Freitag gegen Mittag hieß es für mich das erste Mal, auf zur diesjährigen Einhand- 
Regatta nach Duisburg. Wie auch in den vergangenen Jahren, wurde diese Regatta vom 
Duisburger Segelclub (DSC) auf der Sechsseen-Platte in Duisburg ausgetragen. 
Nachdem für die Klassen der Monarchen und Monas Ranglistenstärke erreicht war, 
konnten die Monarchen ihren Landesmeister für NRW und die Monas ihre 6. und letzte 
Ranglistenregatta für dieses Jahr aussegeln. 
 
Nach der 3-stündigen Autofahrt mit der Monas im Schlepp wurden wir am Kran des DSC 
mit einem traditionellen „Killepitsch“, einer 43-prozentigen Spezialität aus Düsseldorf, 
herzlich empfangen. Nach und nach trudelten weitere Segler aus der gesamten Republik 
ein. Autokennzeichen aus Kiel, Hamburg oder Freiburg waren mit dabei. 
Am späten Nachmittag bezogen mein Vater und ich unser Quartier im nahe gelegenen 
Wanheimer Kanu-Club (WKC). Im Clubhaus des DSC wurde zwischenzeitlich das 
traditionelle Heringsessen für den Abend vorbereitet. Nach dem Essen wurde 
gefachsimpelt und der Abend klang in gemütlicher Runde mit dem ein oder anderen 
Trimm- und Taktiktipp für den folgenden Regattatag aus. 
 
Dann war es soweit, der Regattatag mit Windvorhersagen von 3 bis 4 Beaufort aus SW 
bis W war da. Nun ist es so, dass das Clubgelände des DSC am Masurensee liegt, die 
Regattabahn aber auf dem Wolfssee ausgelegt ist. Die beiden Seen sind durch einen 
schmalen Kanal verbunden, der gegen den Wind durchsegelt werden muss. Ratschläge 
darüber, wie man diesen schmalen Kanal gegen den Wind am besten durchsegelt, 
waren nicht wirklich beruhigend. Bei der Steuermannsbesprechung brach bei mir dann 
die endgültige Verwirrung aus, denn die Bahnkarte des Wolfssees zeigte 7 Bahnmarken 
die aber nicht alle ausgelegt waren und somit auch nicht alle gerundet werden mussten. 
Auch die Tatsache, dass die Zahlen auf den Bojen ignoriert werden mussten und nur die 
Nummern auf der Bahnkarte gültig waren, brachte mir nicht wirklich Klarheit. 
Außerdem wurde gesagt, dass die Start- und Ziellinie zwischen dem Startschiff und einer 
Boje, die zum Start eine gelbe Flagge und zum Zieleinlauf eine blaue Flagge trägt, 
gebildet würde. Auf dem Vorschiff des Startschiffes würden noch Tafeln mit Ziffern 
angebracht, die dann über die Anzahl der zu segelnden Runden, die Richtung und die 
Rundungsreihenfolge informieren würden. Sollte es jedoch durch Winddreher notwendig 
werden auf einen Up and Down Kurs zu wechseln, würde die Flagge „H“ gesetzt. Für ein 
fremdes Revier und meine eher geringen Regattaerfahrungen, doch etwas viele 
Informationen auf einmal. 
 
Aber dann ging es los, die Monas wurde am Steg in den Wind gedreht, die Segel 
gesetzt, ein Grundtrimm eingestellt und alle Leinen sortiert und aufgeschossen. 
Langsam bewegte sich jetzt ein Pulk aus Monas, Monarchen und Lasern über den 
Masurensee in Richtung Verbindungskanal. Kaum hatte ich abgelegt, näherten sich 
einige Monas und eskortierten mich. Dort angekommen führte einer nach dem anderen 
vor, welcher Winkel der beste ist, um das schmale Kanalstück mit nur einer Wende zu 
passieren. Ich setzte also genau dort an wie meine Vorgänger und konnte so, mit nur 
einer Wende souverän passieren. 
Als ich mich dann auf dem Wolfssee dem Startschiff näherte und das Revier nun live 
vom Boot aus betrachtete, erschien alles ganz einfach. Mit den Zahlen am Startschiff 
und der Bahnkarte im Cockpit war der Kurs schnell klar und das System einleuchtend. 
Kurz nach 11:00 Uhr folgte der erste Start für die Monasgruppe und somit die ständig 
prüfenden Blicke in die eigenen und natürlich auch in die Segel der anderen. Es wurde 
hart gekämpft, kein Meter verschenkt aber dennoch fair und nicht verbissen gesegelt. 4 
Wettfahrten wurden hintereinander bei teils sonnigem Wetter mit einem schönen Wind 
um 4 aus westlicher Richtung gesegelt. Einzelne kräftige Böen und vereinzelte 
Winddreher machten das Segeln anstrengend aber verringerten keinesfalls den Spaß. 
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Zum Glück blieb es während allen Wettfahrten, zumindest von oben her, trocken. 
Weitere Wettfahrten wurden am Sonntag wegen starkem Dauerregen und Windböen 
über 7 Beaufort abgesagt. Mein schöner 6. Platz im Mittelfeld errechnete sich daher aus 
4 Wettfahrten und einem Streicher. (6;3;6;6) 
Da der einsetzende Regen nicht aufhören wollte und der Himmel grau verhangen war, 
paddelten wir am späten Sonntagvormittag zum Kran. Der Mast wurde gelegt und die 
Monas wieder reisefertig auf dem Trailer verpackt. 
 
Bevor es jedoch wieder Richtung Trier ging, wurde die Siegerehrung für die Klasse der 
Monarchen, der Monas und der Laser gemeinsam im Clubhaus des DSC durchgeführt. 
Ingo Brückner vom Segler-Verband NRW war extra für die Ehrung in der Klasse der 
Monarchen angereist und gratulierte dem frisch gebackenen Landesmeister im 
Monarchen persönlich. 
Als auch die Siegerehrung der Monasklasse mit der Überreichung des „Fair Play“ Monas 
Wanderpokals beendet war, wurde noch ein Gruppenfoto mit allen Monasseglern für das 
Jahrbuch geschossen. 
 
Dann hieß es Abschied nehmen. Bevor die Gespanne jedoch vom Hof rollten um sich 
auf die umliegenden Autobahnen in die verschiedensten Richtungen zu verteilten, 
wurden noch kräftig und herzlich Hände geschüttelt und Schultern geklopft. 
Mir hat diese Regatta einen riesigen Spaß gemacht und ich werde bestimmt im nächsten 
Jahr wieder auf Reisen gehen, wenn es heißt, auf zur Einhand-Regatta nach Duisburg. 
Bestimmt ist dann noch die eine oder andere Monas aus Trier mit dabei. Die ersten 
Telefonate dazu wurden schon kurz nach unserer Heimkehr geführt. 
 
Ich bedanke mich für die herzliche, supernette und hilfsbereite Art besonders bei den 
Monasseglern Bernd, Hubert, Jan, Wulf-Raimar, Claus, Hajo, Andreas, Ina und Dieter aber 
natürlich auch bei allen anderen nicht segelnden Helfern die so toll und lecker gekocht und 
Kuchen gebacken haben. Natürlich auch bei der Wettfahrtleitung und dem DSC für die 
erstklassige Versorgung und die professionelle Ausrichtung dieser Regatta. 
 
Bis zum nächsten Jahr, 
Eure Philine 
"... und tschüss" 
 

    
         


