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REVIER-REPORT 
Walchensee 
 
Vor der Monas-Regatta am Walchensee war es ein verregneter Sommer 2009 mit wenig 
guten Segeltagen. Drei Regattawochenenden endeten ohne jede Wettfahrt bzw. mit ein 
oder zwei Wettfahrten mit solchem Wind, dass es teilweise am Rande des Unsportlichen 
war. Mit der Monas wurde es besser. 
 
Es starteten 17 Monas als größte Klasse neben 12 Dyas und 12 Moth / Motten. – Moth / 
Motten sind ein sehr sportliches Einhand-Jugend-Boot, das von einem  Nachwuchssegler im 
SCLW seit mehreren Jahren gesegelt wird. Der SCLW will versuchen hier ev. eine neue 
Klasse an den Walchensee zu holen. 
  
Die Monas-Regatta beginnt traditionell am Freitagabend mit einer guten Brotzeit und Bier. 
Alle konnten bei schönem, warmen Wetter vor der SCLW-Hütte sitzen und den Abend mit 
Vorfreude auf den nächsten Tag genießen. Alle haben sich darüber gefreut, dass der 
Gründer der Monas-KV Georg von Ziehlberg es sich nicht nehmen lies, zu uns zu kommen.  
 
Gut gestärkt konnte es am Samstag losgehen. Bestes Walchenseewetter! Warm! Stabiler 
Nordwind mit min. 3 Windstärken, oft eher 4 und manchmal mehr. Einfach Walchensee, wie 
er sich von seiner besten Seite zeigen kann. – Seine gute Seite hatte der See im Sommer 
2009 ja vorher lange genug versteckt – siehe oben.  
 
Pünktlicher Start als dritte Klasse nach den Motten und den Dyas. So, wie soll der Verfasser 
jetzt den Verlauf der Wettfahrten beschreiben? Ganz neutral in der dritten Person? 
Persönlich mit „ich“? – Versuchen wir es einmal so: In der ersten Wettfahrt lief aus meiner 
Sicht  alles super! Die richtige Seite gewählt, der Wind ist mir günstig, und meine Monas 
rennt wie noch nie.  – Hubert Pfeifle hat mir jedenfalls nach langer Zeit den Vortritt im Ziel 
lassen müssen, ebenso „nett“ waren Rolf Rannoch, Fritz Schwab und unser Tiroler Freund 
Stefan Moser. – Danke! – War das nur Zufall und einfach Glück? 
 
In der zweiten Wettfahrt war dann die „normale Reihenfolge“ wiederhergestellt. Hubert vor 
Rolf  – und dann der Verfasser. – Irgendwie war das der Anstoß, in der dritten Wettfahrt 
mehr zu kämpfen und sich mehr zu konzentrieren. Der Wind bließ immer noch mit 3 bis 4 
bfs. und hilft Seglern, die dies vom Walchensee gewohnt sind. Irgendwie habe ich die 
richtige Seite gefunden und konnte mit einem schönen Vorsprung das Ziel erreichen. 
 
 Die Brotzeit hat abends noch besser geschmeckt als sonst.  
 
Sonntags ebenso ideale Verhältnisse wie am Vortag. Super Wetter und Wind. Die letzte 
Wettfahrt wird spannend. Ein Blick auf die Punkte zeigt, dass zwei wohl  
 
unbedingt gewinnen wollen…. Und die belauern sich bereits am Start. Jede Tonne ist eng 
und spannend. Reicht der Vorsprung? Kommt „er“ näher? Stimmt der Kurs? – Plötzlich 
scheint der Walchensee mich nicht zu mögen. Der Schlag auf der zweiten Kreuz war nicht 
gut. Der Wind stimmt nicht!  – An der Luv-Tonne ist Hubert ganz schön nahe. Er tut nach 
der Rundung das, was jeder wohl tun würde. Er greift an. - Luvkampf.  - Absolut 
entschlossenes Gesicht unseres Meisters. Das Leuchten in den Augen kann ich deutlich 
sehen! Wird er mir den Wind wegnehmen können? Schafft er das? – Ruhig bleiben. Sauber 
trimmen. Nicht nur auf Hubert sondern auf den Wind schauen.  – Irgendwie konnte ich mich 
mit knappem Vorsprung ins Ziel retten.  Nach Jahren ein anderes Ergebnis am Walchensee. 
Hubert gratuliert mehr als fair. 
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Darüber sollen aber die anderen Gäste nicht vergessen werden. Danke, dass ihr von so 
weit her gekommen seid.  Besonderer Dank an unseren österreichischen Monas-Segler  
 
 
Franz Mennert, der zu ersten Mal am Walchensee ist.  – Noch etwas: Die Ergebnisse 
zeigen, dass es sich lohnt seinen Monas-Kameraden im Club immer wieder beim Trimm zu 
helfen. Kurt Stöger konnte endlich zeigen, was er kann. 
 
Die Termine für 2010 stehen zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht. Bitte im Internet 
nachsehen. 
 
Hjalmar Heinen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


