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REVIER-REPORT 

Schluchsee/Auerhahnregatta 2008 
 
Samstagmorgen kurz nach dem Frühstück. Zur Abwechslung regnete es jetzt schon. Also, 
schnell den Ostfriesennerz übergeworfen, Stiefel an und ab zum Kran, unsere „Last-Minute“ 
Segler einkranen. Eine Stunde später und schon war alles vergessen. 
Doch was war denn das?? Aus düsteren Regenwolken taucht plötzlich ein Gespann am 
Kran auf, das niemand vorher bei uns gesehen hat. 
„Guten Morgen, ich bin der Leonhard. Normalerweise segel’ ich FD, aber mein Vorschoter 
ist nicht da, Vater’s Monas brauchte Auslauf und eure Regatta hat deshalb gerade in 
meinen Kalender gepasst“  
So so, ein Vorschoter hat gefehlt, das hab’ ich in diesem Kreis schon öfters gehört! Schnell 
die Monas ins Wasser und ab zur Steuermannsbesprechung. 
 
Unser Wettfahrtleiter Bernd Fischer gab zu aller erst bekannt, dass zwei gleich starke Felder 
zum Start gemeldet sind. Nach Bekanntgabe der Schluchseetypischen Startrituale konnten 
wir pünktlich um 14:00 Uhr zur ersten Wettfahrt starten. 
 
Am Start dachten die Meisten, der Mader Dieter hat seine Monas geklont, da waren doch 
tatsächlich zwei Boote mit der Segelnummer 407 unterwegs. Erst beim Annähern war zu 
erkennen, dass die Sieben mit dünnem Tape durchgestrichen war. Wie sich später 
herausstellte, hat Leonhard in aller Hektik die Segelsäcke zuhause verwechselt und hat sich 
bei Dieter Ersatz beschafft. 
 
Zwei weitere Läufe wurden an diesem Mittag noch gestartet und es war wirklich seglerisch 
ein Erlebnis mit packenden Zweikämpfen und taktischen Manövern, sogar unsere 
verwöhnte Startbootbesatzung war von diesem Mittag begeistert. 
Kurz vor 18:00 Uhr wurden wir wieder an die Stege zurückgeschickt. Nachdem zum 
Laufende der Wind fast eingeschlafen war, wurden wir auf dem Nachhauseweg von ein 
paar sauberen Krachern überrascht, natürlich begleitet von einer Regenwand, die sich im 
wahrsten Sinn des Wortes gewaschen hat! Innerhalb einer Minute Alle und Alles nass. Aber 
zum Segeln klasse!! 
 
Macht schon Spass wenn die Lenzer lustig gurgeln und es nur noch vorwärts geht. 
Frisch geduscht haben wir uns auf der Tenne gestärkt. Den inzwischen sehr umkämpften 
Rotweinpokal an den Gewinner Stefan Moser verliehen und uns damit auch seine 
Teilnahme an der nächsten Regatta dingfest gemacht. Es war ein lustiger Abend und „Herr 
Ramazotti“ und „Frau Schnäpsle“ kamen ab und zu auf eine Runde an unseren Tischen 
vorbei. 
 
Eigentlich wollten wir noch zwei Läufe am Sonntag segeln, aber wie im letzten Jahr hat uns 
der Wind im Stich gelassen, zum Trost aber doch noch die Sonne vorbei geschickt.  
Zügig haben wir ausgekrant und uns auf die Siegerehrung hinter dem Seglerhof gefreut. 
Da Hubert in diesem Jahr leider nicht mitsegeln konnte, gab es einen neuen Eigentümer der 
gläsernen Monas zu küren. Bernd Reinarz hat es geschafft und sich mit zwei gewonnenen 
Läufen den Gesamtsieg gesichert. 
 
Unseren Besuchern, die zum „Schnuppern“ am Donnerstag zum Monas-Hock da waren 
nochmals vielen Dank für Euer Interesse, ob Ihr’s glaubt oder nicht, es gibt noch Platz am 
Steg für den Ein oder Anderen Regattateilnehmer!  
 
Unseren Stammgästen ist jetzt schon versprochen, dass die Auerhahnregatta 2009 in 
gewohnter Manier am Seglerhof in Schluchsee-Aha stattfindet. Geplant ist das Wochenende 
vom 27. - 30. August 2009. 
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Bitte vergesst bei Eurer Anmeldung nicht, dass der Veranstalter nach unserer Fusion mit 
dem Segelclub Schluchsee nicht mehr Seglerkameradschaft Freiburg (SKF), sondern 
Segelverein Schluchsee (SVS) heisst. 
 
Wir freuen uns auf Euch,  
 
Euer Thomas 


