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Sechs-Seen-Einhandregatta – immer die Brücke und Anderes 
 
Eigentlich sollte alles laufen wie immer mit der Einhandregatta, Monas, Monarch, 
Europe. Laser, Finn. Ab Monarch hatten die anderen Klassen entweder andere 
Regatten oder sonstige Ausfälle. 2 Monas lagen hoch und trocken zum Verkauf. 
Eine war bereits verkauft. 2 waren nicht segelklar. Insgesamt hatten wir im vorigen 
Jahr noch 6 Monas; weniger die obigen 5 blieb nur noch eine, nämlich die meine. 
Regattaklar. Nur, der Orthopäde riet mir wegen einer Teilruptur der Achillessehne 
rechts unten dringend vom segeln ab, falls Äolus schlecht gelaunt widrig pusten 
sollte. 
Telefonieren, imehlen wieder und wieder wie üblich. Was für ein Essen für die 
verwöhnten Monassen. Was für Preise nicht von der Stange. Alles für die Katz? 
Trotz virtueller obiger Opfergaben an Rasmus, Neptun und Äolus? Lacht nicht. Mit 
imehl und Telefon geht alles. 
 
Seit Mittwoch wird eingekrant. Wegen Niedrigwasser weit ausschwenken. Killepitsch 
gibt es aber erst ab Samstag. Argumentationsstress!  
Auf der Clubterrasse stellt sich einer rechts neben meine Teilruptur: 
 
Hallo, ich bin der Lutz. 
Hast Du Deine Monas dabei? 
Nein, hab sie nicht rausgekriegt, Niedrigwasser. 
Kannst meine segeln, da liegt sie. 
Echt? 
Klar, wenn Du Mitglied der Klassenvereinigung wirst. 
Du hast mich überredet. 
 
Und da waren wir 11 Monas und 12 Monarch. Die drei Götter hatten ein Einsehen. 
Nicht nur Dank denen, sondern auch denen, die gekommen sind um die 
vermaledeite Brücke zu meistern, Sandbank und Untiefen zu umfahren, die 
hackigen 3-4, in Böen bis 7 Bft. abzuwettern und alte und neue Freundschaften zu 
umarmen, und den pitsch zu killen. Daher der Name Killepitsch. 
Von den Seegefechten kann ich nicht berichten. Ich war ja nicht beteiligt. Wegen 
meiner Teilrup ...Mitbekommen habe ich, daß es keine Kenterungen und keine 
Proteste gab. Aber ein entnervendes Brückenmanöver (Namen verschweige ich) 
und einen Hexenschuß (Name der Redaktion bekannt). Die Ergebnisse stehen in 
der Ergebnisliste. Was sich da draußen abgespielt hat, darüber hat beim Essen und 
anschließend und auch vorher jeder unter sich erzählt, oder diskutiert, oder 
reklamiert, oder verkämpft. 
 
Es war ein herrliches verlängertes Wochenende. Gesellig, Äolus hackig, Rasmus 
gemischt. Neptun grinste. Und so sind wir ja auch. Und deshalb funktioniert’s. Und 
deshalb bis September 2010, eine Woche vor Trier. 
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