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REVIER-REPORT 2008 
Walchensee 
 
 
Der Bericht vom Walchensee 2008 beginnt ausnahmsweise bereits Mittwochs vor dem 
Regattawochenende, denn da kamen bereits die ersten Schiffe – und wir haben uns gefreut! 
Noch mehr haben wir uns am Donnerstag gefreut, denn da kamen immer mehr Monas. Und 
es sollten bis Freitag noch mehr werden. Super! Wir waren 19 ( in Worten: neunzehn ) 
Monas bei der Walchensee-Regatta 2008. Schön, dass es ein so großes Feld bei der 
Monas gibt. Werbung für unsere Monas! 
 
Doch der Reihe nach: Alle Gäste nutzen den herrlichen Walchensee-Tag am Freitag. Unser 
See hat sich von seiner schönsten Seite gezeigt. 2 bis 3 Windstärken,  wenig Wolken, 
stabiles Wetter und das kristallklare Walchenseewasser. So schön kann Segeln auch ohne 
Regatta sein! 
 
Für unseren traditionellen Regatta-Vorabend am Freitag, mussten wir dank der vielen 
Teilnehmer -  teilweise mit „Anhang“ - noch Brotzeit nachbestellen. Das tun wir gerne, denn 
der Freitagabend vor  oder in unserer Hütte gehört einfach dazu. Er ist Tradition und gute 
Tradition wollen wir pflegen. - Es macht Freude, Monas-Segler erstmals am Walchensee 
begrüßen zu können, aber auch viele Bekannte nach längerer Zeit wieder zu sehen und 
über die Monas, das Segeln und Gott und die Welt reden zu können. Ein gemütlicher 
Abend! Das Wetter war gut, etwas kühl, aber im unbeständigen Sommer 2008 doch einer 
der guten Abende. Aussichten für Samstag und Sonntag brauchbar, wenn auch mit  
Gewittergefahr. – Und Gewitter in den Bergen sind nicht ohne! 
 
Am Samstag konnten wir zur Steuermannsbesprechung den Gründer der Monas KV Georg 
von Ziehlberg begrüßen. Dies war eine große Ehre für den SCLW und die Monas-Segler.  
Wir konnten viel über die Geschichte der Monas hören, aber auch zeigen, wie sich die 
Monas weiterentwickelt. Schön! 
 
Der Walchenseewind kam pünktlich gegen 12.00 Uhr. Leider zeigten sich auch die ersten 
der angekündigten Gewitterwolken. Damit kann der Wind eigentlich nicht so stark werden, 
wie erhofft – aber 3 bis 4 Bft waren lt. Wettfahrtleitung bei der 1 Wettfahrt doch.  Guter 
Walchenseewind! – Zur 2. Wettfahrt drohen immer mehr Wolken – doch das Wetter hält bei 
2 Bft bis ins Ziel.  Da haben sich manche mehr gewünscht. Allerdings wurde die Wahl „der 
richtigen Seite“ jetzt entscheidend. – Ergebnisse keine Überraschung! – Unser 
Wettfahrtleiter versucht eine dritte Wettfahrt.  Das Wetter muss man jetzt beobachten. Um 
den Walchensee stehen viele Gewitter, an Land regnet es teilweise gut, aber auf der 
Regattabahn ist es trocken. Damit kann man starten . - Doch der Wind hält nicht lange. Er 
wird spürbar schwächer, ärgert uns und geht zu früh schlafen. Schade! Damit reicht es nicht 
für eine 3. Wettfahrt am Samstag. Aber, wir hatten  kein Gewitter und an Land wartete 
bereits eine gute Brotzeit. 
 
Sonntags kommt der Wind früh bei stabilem Wetter . 3. Wettfahrt mit 2,5 bis 3,5 Bft und 
dann bei der letzten bis zu 4 Windstärken. Unser Walchensee hat sich bei schönem Wetter  
von seiner besten Seite gezeigt. Alle haben es genossen. Schade für die, die an der 3. und 
4. Wettfahrt nicht teilnehmen konnten.  Das Ergebnis war nie eine Überraschung.   – Es sei 
nochmals wiederholt: Wir waren 19 Monas. Die mit uns startenden 14 Dyas haben 
geschaut. Wir waren mehr Monas als Dyas! Hier konnten wir Werbung für unsere Monas 
machen.. 
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Kein Bericht vom Walchensee ohne Ausblick auf 2009: Der Termin steht noch nicht fest. 
Bitte im Internet nachsehen oder den Flotti vom Walchensee Ansprechen. – Der Flotti 
träumt allerdings bereits von 20 Monas in 2009. Mal sehen, ob das Realität wird. 
 
Euer Hjalmar Heinen 


