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Die 2. „ internationalen Himmelfahrtsregatten“ 
waren ein voller Erfolg (sagten die, die teilnahmen). 

 
Aber von Anfang an: Das Großereignis für die Segelabteilung des PST bedurfte langfristiger 
Vorbereitungen. Da galt es Genehmigungen einzuholen, die Verköstigung sicherzustellen, 
den Bierstand mehrere Tage zu besetzen, ein Regattagericht zusammen zu stellen, 
Sponsoren zu bearbeiten, Einladungen zu verschicken, ein Beiprogramm auf die Beine zu 
stellen und und und. Gäste aus den Niederlanden, Belgien, England, Luxemburg, aus 
Hamburg, Freiburg, Leverkusen, Neu Isenburg, Bad Wildungen, Frankenthal und Koblenz 
reisten an und fühlten sich gut aufgehoben. Sie wurden jedenfalls nicht müde, darauf 
hinzuweisen. Um den Hafen herum wurden Wohnmobile und Zelte aufgestellt, schließlich 
waren ja an mehreren Tagen sportliche Aktivitäten gefragt. 
 
 An Christi Himmelfahrt fand die „Langstreckenregatta für Jollen und Kielyachten“ statt. 
Ungewöhnlich für ein Flussrevier galt es, 40 km oder 5 Stunden möglichst weit zu segeln. 
Bei Yachten mit mehrköpfiger Besatzung kein Problem, bei Jollen, bei denen man sich nicht 
an der Pinne ablösen und auch mal ins Wasser fallen kann, eine richtige Anstrengung. Der 
Wind meinte es gut. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ging für alle munter voran. Beim 
abendlichen Bier und Klönen waren jedenfalls die 26 Teilnehmer an der Regatta stolz auf 
sich und das, was sie geleistet hatten. 
 
Freitags wurde den Gästen Kultur geboten. Trier ist ja allemal eine Reise wert und hat ja 
auch was zu bieten. So fanden am Nachmittag eine „historische Stadtführung“, eine 
„Erlebnisführung Amphitheater“ und am Abend nach dem Besuch eines Weinlehrpfades ein 
gemeinsames Abendessen mit Weinprobe in Trier Olewig statt. Selbst Kenner der Materie 
waren angetan. 
 
Samstag und Sonntag nun der „Treveris-Cup“ mit eigenen Wertungen für ISO-Jollen, 
Schwertjollen, Monas, Kieljollen und Yachten. Neben der Monas-Klasse (11 Boote) waren 
ISO, Buzz, Tasar, Laser, 420er, Seggerling, Supertikki, Kielzugvogel, Dyas, H-Boot, Larsen, 
Gregal, Seaskip und Dehler auf dem Wasser zu sehen. Ein Gequirle vor der Startlinie! Die 
Boote in den einzelnen Klassen (die im Abstand von 5 Minuten gestartet wurden) suchten 
ihr Heil in der Flucht. Es galt, den etwas unsteten Ostwind möglichst lange auszunutzen und 
nicht im Windschatten eines Konkurrenten „zu verhungern“. 3 Wettfahrten konnten 
ausgesegelt werden. 41 Seglerinnen und Segler auf 28 Booten hatten sich dem 
Kräftemessen gestellt und wollten dies auch am nächsten Tag, dem Sonntag tun, aber hier 
zeigte sich der Wettergott uneinsichtig und schickte nicht genug von dem Stoff, aus dem 
Seglerträume sind. Es blieb also bei 3 Wettfahrten, aber das wusste man erst am nächsten 
Mittag. 
 
Samstags abends wurde gemeinsam gegrillt, es wurden Begebenheiten zum Besten 
gegeben, gegenseitige Einladungen ausgesprochen und Freundschaften geschlossen. Das 
Ganze bei hervorragender, zum Wetter und zur Stimmung passenden Musik von der FWG 
Jazz-Band unter der Leitung von D. Nink und einem überraschenden Feuerwerk. 
 
Sonntags nachmittags, einige mussten noch weit fahren, wurden die Helfer gelobt und die 
Sieger (eigentlich alle), geehrt. Es gab Urkunden und Pokale durch den Schirmherrn der 
Veranstaltung, Bürgermeister Georg Bernarding, durch den Präsidenten des PST, Bernd 
Welter, den Vorsitzenden des Seglerfachverbandes, Friedel Hecken und die 1. Vorsitzende 
der Segelabteilung, Patricia Erbeldinger. 
 
Man trennte sich mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein... 
W. Nohr  (PST-Trier) 


