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REVIER-REPORT 
 
Schluchsee 
 
Wo der Auerhahn balzt ... 
Auerhahn-Regatta 2009 am Schluchsee 
Der Einladung des Segelvereins Schluchsee sind wieder fast alle gefolgt. Samt 
Familie war Dieter Mader sogar mal wieder viele Tage vor dem Termin aufgetaucht 
(weicht der fränkische Kalender immer mehr von unserem ab?). Hubert Pfeifle wollte 
es wieder einmal wissen, weil er im letzten Jahr ausnahmsweise nicht mitmischen 
konnte. Besonders hat uns gefreut, dass wir Christiane Thömmes als 
Auerhahnküken aufnehmen konnten. Leider musste Rolf Rannoch seine Monas 
noch kurz vor der Regatta abholen, hatte er sie doch vom Walchensee direkt 
hergeschleppt. Und Karlheinz Gärtner hatte entschuldigt ganz abgesagt. 
  
Am Donnerstag Abend fanden wir nach Kranen und Probeschlägen zu dem 
traditionellen Essen der Schluchsee-Monas’ler zusammen, das dieses Mal von 
echten Profis ausgerichtet wurde. Der Cousin unseres Thomas, Christoph, hatte mit 
seiner Frau Christa ein prächtiges Büffet mit geräucherten Leckerbissen von 
Fischen, Schinken und Käse aufgebaut, das wir genussvoll abräumten. Lothar hatte 
aus seiner Heimatgemeinde einen Vertreter der Winzergenossenschaft mitgebracht, 
der uns ausgesuchte, beste Weine präsentierte (schade dass ein großer Teil in den 
aufgestellten Krüge landen musste, damit hätte man glatt noch einen weiteren 
fröhlichen Abend bestreiten können). Unterdessen schleppte Josef, der 
Schweigsame, zum Erstaunen aller Anwesenden zwei mächtige Auerhähne als 
Gastgeschenk herbei. Seine Tochter hat sie zur Auffrischung der absterbenden 
Population im Schwarzwald aus frischem bayrischem Holz kraftvoll herausgehauen.  
 
Am Freitag wollten wir eigentlich alle Probe segeln. Das Wetter war aber flau und 
wenig motivierend. Die „Jungen“ schickte man trotzdem zum Trainieren aufs 
Wasser. Die Elite und die alte Garde hockte derweil bei Kaffe und Kuchen vor dem 
josephinischen Wohnmobil und sammelte Kräfte für den nächsten Tag.  
 
Der Samstag bescherte uns dann endlich herrliches Regattawetter. Bei 2-4,5 Bft 
konnte unser Wettfahrtleiter, Bernd Fischer, vier recht schöne Wettfahrten 
durchziehen. Im letzten Lauf ist das Malheur dann aber doch noch passiert: Nach 
der Luvtonne hat ein heimtückischer Feldbergdrücker unseren Klassi Wulf erwischt 
und bei seinem Sportgerät einen Sonnenschuss ausgelöst. Als gelber Blitz schlug er 
krachend in die Backbordflanke von Klaus Schökels Schiff ein. Der Schreck war erst 
einmal groß, und für beide war die Regatta auch definitiv zu Ende. Den Abend 
verbrachten wir trotzdem alle friedlich auf der Tenne gemeinsam mit den Ponant-
Seglern bei warmem Essen, Trinken, Schwätzen und Tanz. Später saß man auch 
draußen beschaulich um das Lagerfeuer. 
 
Am Sonntag warteten wir vergeblich auf Wind. Um Mittag entließ uns die 
Wettfahrtleitung endlich und wir konnten früh kranen. Klaus Schökels Monas wurde 
auf Wulfs Hänger gepackt und durfte zur fachmännischen Reparatur Richtung 
Hamburg fahren, Klaus nahm dafür Wulfs Boot mit zu sich nach Hause in Obhut. 
Der Rücktausch sollte in Duisburg stattfinden. So abgeklärt kann Kameradschaft 
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unter Monas-Seglern aussehen, Respekt! Bei der Siegerehrung gab es dann keine 
großen Überraschungen mehr. Rangfolge: 1. Hubert, 2. Stefan, 3. Bernd, usw.  
 
 
Christiane bekam selbstverständlich als beste weibliche Teilnehmerin einen 
Sonderpreis. Zum Abschluss genossen wir noch das gewohnte Kuchenbüffet 
unserer Seglerfrauen, bevor die Monas-Familie sich nach und nach wieder in alle 
Richtungen verteilte. 
 
Nachwort 
In Duisburg konnten wir das perfekt reparierte und in neuem, weißen Glanz 
erstrahlende Boot von Klaus bestaunen. Der noch am Schluchsee auf den Namen  
„Klaus“ getaufte, etwas dünnere bayrische Auerhahn kann nun nicht mehr durch das 
Loch in der Bordwand hinausgucken, er steht angeblich sicher in der in der Stube in 
der Pforzheimer Gegend. Der dickere der beiden Holzvögel wacht inzwischen auf 
einem eigens für ihn angebrachten Brett über dem Eingang zum “Stüble“ am 
Seglerhof. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder viele von Euch den Weg zu 
unserem auf 930 Meter hoch gelegenen schönen Revier finden werden. Dort würde 
Euch dieser geile Gockel jedenfalls gern begrüßen. 
 
Euer Günter Fritz 
 


