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REVIER-REPORT 
Altmühlsee 
 
Nur zwei Wetttfahten am Altmühlsee 
 
Es waren 12 „MONAS“ Segler, 8 „Aquila“ und als dritte Klasse 6 „Fighter“ am Start 
zur 22. Ranglisten-Regatta um den Altmühlpokal. 
 
Keine Probleme hatten Segler und Wettfahrtleitung mit der leichten Prise aus 140˚ 
und der Stärke 2-3 Bft., zwei Wettfahrten am Samstag durchzubringen. Danach hat 
der Wind merklich nachgelassen, um eine dritte Wettfahrt zu starten. Nach dem 
Aufräumen der Boote war es Zeit für einen kleinen Plausch mit einer halben Bier 
oder für ein Glas Frankenwein, und anschließend gab es was zu futtern. Nach 
Einbruch der Dunkelheit waren die Helden müde und haben sich verdrückt, wohin? 
 
Regattasegeln: Erna war immer dabei. 
Ich erinnere mich an meine „Jugend“ so vor 45 Jahren, mit meiner selbst gebauten 
Winge (Holzboot 3.35 Meter lang) von 1963 und meinem selbst ausgebauten 
Windspiel (GFK Rumpf, Mahagoni Deck, 4,0 Meter lang) von 1964 waren wir am 
klönen bis es wieder hell wurde und trocken war es auch nicht dabei. Mit der Polizei 
hatten wir damals auch keinen Ärger, sie war nicht pressend und wir hatten unsere 
Ruhe. 
 
Stefan Moser hatte seiner Familie versprochen, am Sonntag (Muttertag) zu Hause 
zu sein. Er hat samt seinem Schiff am Samstag noch die Heimreise angetreten und 
war folglich am Sonntag nicht mehr dabei. 
 
Stefan hatte 2 erste Plätze und Hubert 2 zweite, so hatte Hubert noch beste Karten, 
den Altmühlpokal nach einer dritten Wettfahrt am Sonntag mit nach Freiburg zu 
nehmen Aber erstens kommt es anders, und zweitens, als man denkt. Das Ergebnis 
vom Samstag war Endergebnis. Platz 
 
1 Stefan Moser 
2. Hubert Pfeifle 
3. Dieter Mader. 
 
Mangels Wind am Sonntag war eine dritte Wettfahrt nicht mehr möglich.  
 
Ich danke allen Regattaseglern für ihre Teilnahme, wünsche weiterhin Gesundheit, 
und bleiben Sie uns (mir) treu. Danke auch dem Ausrichter, dem Yachtclub 
Ansbach-Gunzenhausen mit all seinen Helfern. 
 
Auf ein gesundes Wiedersehen in 2010 am Altmühlsee freuen sich 
 
Erna und Fritz 
 
 
 
 

 


