
Sonnige Auerhahnregatta 29./30. August 2009 – meine erste Ranglisten 
Regatta oder eine wunderschöne Woche Segelurlaub am Schluchsee …

… und hätte mir jemand vor den Trierer Himmelfahrtsregatten gesagt, dass ich auf Regatta-Tournee mit meiner 
MONAS gehen werde, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber Claus, Hubert und Jürgen haben mir den 
Schluchsee als Übungsrevier für einen Anfänger und die Auerhahnregatta mit dem netten Ambiente so 
schmackhaft gemacht, dass ich spontan am Ende der Trierer Himmelfahrtsregatten nur noch sagen konnte „ Wir 
sehen uns wieder am Schluchsee zur Auerhahnregatta“. 
In den nächsten Wochen starteten dann die Vorbereitungen – Änderung der Urlaubsplanung, der Audi brauchte 
eine Anhängerkupplung,  usw. … Bei der Buchung der Unterkunft konnte ich mich ganz auf Jürgen`s 
langjähriges Insiderwissen verlassen, was sich dann vor Ort als perfekt herausstellte. Entsprechend auch die 
Routenplanung – Jürgen schlug eine gemeinsame Anreise an den Schluchsee vor, da dies mein erster Trailer-
Versuch sein sollte….

Dienstag 25. August

14:00 Uhr: Krantermin im Yachthafen Monaise. Die Calypso wurde zum Kran gepaddelt, die Wanten, 
Achterstag gelöst, der Baum abgeschlagen, usw. … Zum ersten Mal machte ich das Alles - nur unter Anweisung 
von Martin - alleine, denn am Schluchsee musste ich ja in der Lage sein, die Calypso ohne Martins Hilfe 
zusammenzubasteln. Nach dem die Calypso „trailer-klar“ war,  gab es noch  einige „fahrtechnische Trailer-
Tipps“. Herrmann und Martin wünschten mir viel Glück für die Regatta und viel Segelspass am Schluchsee.

Mittwoch 26. August

08:00 Uhr: Langsam, aber sicher machte sich vor der ersten Trailer-Fahrt nun doch Nervosität breit; aber ich 
musste ja nur die ersten 100 Kilometer alleine überstehen. An der französischen Grenze in Creuzwald 
sammelten Beatrice und Jürgen mich ein. Jürgen überprüfte noch, dass sich keine Leine gelockert hatte und die 
Calypso noch immer sicher auf dem Trailer verzurrt war. Jetzt waren 2 MONAS Boote auf Reisen – die Reise 
ging nun weiter durch Frankreich, über Offenburg, Freiburg …  zum Schluchsee

14:30 Uhr: Endlich angekommen – ich war ja doch gespannt, was mich hier erwartet. Zuerst wurden die Boote 
am Kran am Schluchsee abgestellt und dann bezogen wir unsere Quartiere im nahe gelegenen Ort Schluchsee.
16:00 Uhr: Mittlerweile waren auch Claus, Marlene und Hubert eingetroffen und nach dem gemeinsamen 
Kaffeetrinken mit Marlene`s gutem, selbstgebackenem Kuchen, machten wir unsere Boote für den Krantermin 
am Donnerstag Morgen klar. Zum Abschluss gab es natürlich noch einen guten „Schluchsee-gekühlten“ Mosel-
Riesling-Sekt.

Donnerstag 27. August

10:30 Uhr: Die ersten 4 Monas Boote wurden gekrant,
zum Takelsteg gepaddelt und dort die Masten gestellt.
Nun noch die Segel anschlagen und dann war es soweit …
13:00 Uhr: Die Calypso wurde am Steg in den Wind
gedreht,  die Segel gesetzt und …. jetzt startete ich meine
erste Erkundungstour auf dem Schluchsee – natürlich
unter Geleitschutz von Claus, Hubert und Jürgen. 
Bei strahlendem Sonnenschein, leichtem Wind (2-3
Beaufort) sollte das neue Revier nun „auf Herz und Nieren“
gecheckt werden. Bei meiner Ankunft hatte ich gelernt, 
das Segeln am Schluchsee Hochsee-Segeln ist, da der
See auf 930 m Höhe im Südschwarzwald liegt.



Der Schluchsee der größte Schwarzwaldsee mit einer Länge von 7,5 km, 
Breite von 1,2 km und einer Fläche von 5,2 Quadratkilometern. Und im 
Gegensatz zur Mosel es gibt keine Berufsschifffahrt, sondern nur ein 
Rundfahrtenschiff den “St. Nikolaus”, der ganz schön Speed und Welle
macht. Also ein optimales Revier für einen Anfänger, der sein Boot
kennen lernen will – lange Schläge auf denen man “spielen” kann ohne
gleich die nächste Panikattacke zu haben, weil das Ufer naht oder ein 
Dickschiff in die Quere kommt…
Neu waren nur die auftauchenden Köpfe, also Schwimmer, die die 
Badezone verlassen hatten und denen ich dann doch nicht so ganz traute..

Was die Windverhältnisse angeht – fand ich hier „moseltypische bzw. 
moselähnliche“ Verhältnisse vor: 

- Windstärken ab 2 und bis 5 Beaufort   
- drehende Winde
- Thermik bis 16 oder 17 Uhr. Bis dahin sollte man dann aber wieder 

zurück  am Steg sein, sonst heißt es: paddeln oder aussteigen und schwimmen. 
Meine erste Schluchsee Sight-Seeing-Tour endete  natürlich vor 17 Uhr unter Segeln an den Stegliegeplätzen 
des SVS. Um nun an Land zum Beibootsteg zu gelangen, war nun doch noch Paddeln angesagt …, was Jürgen 
hervorragend meisterte …

18:30 Uhr: Mittlerweile waren weitere MONAS Segler angereist – immerhin wollte niemand den 
„angemessenen Start in das Regatta Wochenende“ - wie bereits auf der homepage der KV MONAS angedroht –
verpassen.

Sepp Höslmeier vom Walchensee reiste sogar in Begleitung
zweier Auerhähne zur Auerhahn-Regatta an. Sepp`s
Tochter hatte mit der Kettensäge aus 2 Holzklötzen 
2 Auerhähne „gezaubert“. Ein Auerhahn-Männchen
zum Verbleib im Seglerhof und ein Auerhahn-Weibchen
zum Einsatz als Wanderpokal…  Auf jeden Fall wurden die
Auerhähne sofort in die MONAS Gemeinde integriert …

…und ich weiß nun, warum die Regatta Auerhahn-Regatta
heißt ….

… weil es einen Auerhahn-Wanderpokal gibt ???



In geselliger Runde im Seglerhof wurde nun offiziell in
das Regatta-Wochenende gestartet. Inspirit vom
Rahmenprogramm der Trierer Himmelfahrtsregatten
hatte Hubert eine Weinprobe angeregt. Thomas
organisierte  dann eine Probe mit köstlichen Weinen
(Sauvignon Blanc, Weißer Gutedel, Merlot, usw. … ) 
aus der Region und passend dazu Fisch, Schinken,
Entenbrust und Käse in allen Variationen. Alles einfach
köstlich … ein Lob an Thomas …

… und dann noch das Ambiente des Seglerhofs

Der Seglerhof ist das Clubheim des SVS und war 
ursprünglich ein Waldbauernhof. Es gibt 2 große Stuben 
mit Kachelofen, eine große Tenne für Feste und natürlich 
ein schönes Außengelände mit großer Feuerstelle.

Es war der perfekte Start in mein erstes Ranglisten-Regatta Wochenende fern der Heimat – ein richtiger 
Wohlfühltag … in einer super netten Gemeinschaft.

Freitag 28. August

10:00 Uhr: Wie geplant wurden zunächst die restlichen MONAS Boote gekrant und dann ging es in den 
Seglerhof zum MONAS-Stammtisch. Hier wurde nun viel gefachsimpelt, aber der Focus lag auf dem Thema 
„Maststütze“. Nun gingen die Meinungen hinsichtlich der diversen, selbst konstruierten Maststützen auseinander 
und es wurde viel diskutiert, welche Kräfte nun wie und wo auf den Rumpf bzw. das Deck der MONAS wirken 
und wie diese am besten aufgefangen werden können. Es war interessant zu beobachten, wie die Köpfe 
rauchten. …  wichtig ist hier die entstandene Zeichnung, die natürlich im nächsten Jahrbuch veröffentlicht wird 
und allen unbedarften MONAS-Seglern weiterhelfen soll, das optimale System zu finden. Mir hat sich bei der 
Diskussion nur eine Frage gestellt:  „Wenn alle nun das perfekte „Maststütz-System“ einbauen, erhöht sich die 
Lebensdauer einer MONAS ungemein – wie will Wulf da Aufträge für 5 neue MONAS-Boote zusammen 
bekommen?“ Das kann dann nicht funktionieren…

14:00 Uhr: Nachdem beim Stammtisch viel „theoretisiert“ wurde, sollte nun noch etwas Praxis auf dem 
Schluchsee folgen. Hier zeigte sich nun, dass die Windverhältnisse hier „moselähnlich“ sein können, sich aber 
auch sehr schnell, sehr unterschiedliche Windverhältnisse entwickeln. Die leichte Tallage des Sees sorgt dafür, 
dass sich gelegentlich Turbulenzen und Fallwinde bilden. Genau so einen Tag hatte ich heute erwischt, denn 
aus Sonne mit einem leichten Wind, wurde urplötzlich ein grauer, Wolken verhangener Himmel und ein frischer, 
sehr böiger Wind setzte ein. Beim Anblick der ein oder anderen Dyas, die einen solchen „Drücker“ erwischte, 
beschloss ich, heute lieber als „Gewichtstrimm“ mit an Bord einer anderen MONAS zu gehen.



An Bord der GER 222 war ich bei diesen Böen gut aufgehoben
und konnte von Hubert für die morgige Regatta noch etwas lernen. 
Fakt war nach dieser Trainingseinheit, dass die Calypso bei
solchen Windverhältnissen ohne funktionsfähigen Traveller
für mich an der Regatta nicht segelbar ist… 
Ich hoffte nun auf weniger Wind …. so 2 bis 3 Beaufort.

19:00 Uhr: Es ging in den Seglerhof in die gemütliche Stube mit
Kachelofen zum gemeinsamen Abendessen. Nach dem Essen
gesellte sich zu der fröhlichen MONAS-Runde noch ein Lehrer aus
der hiesigen Segelschule und unterhielt uns mit seinen Akkordeon
Klängen ….

Samstag 29. August

08:00 Uhr: Es war soweit „Regattatag“  - zunehmende Nervosität ließ das Frühstück in der Pension 
Riesenbühl heute anders schmecken als an den letzten Tagen. Auf jeden Fall musste ich noch auf dem Weg 
zum Seglerhof Schoko-Riegel (Schokolade macht glücklich) und Traubenzucker besorgen (alter Aberglaube aus 
der Schulzeit, auch wenn ich das Zeug während einer Klassenarbeit nie gegessen habe) .

10:00 Uhr: Es folgte die Anmeldung zur Regatta – zwar hatte ich mich bereits online im Juni angemeldet, aber 
nun wurde das Ganze noch mit 3 Kreuzen besiegelt. Die diesjährige Auerhahnregatta war als D5-Regatta 
ausgeschrieben. Neben den Ponant durften daher auch vergleichbare andere Zweimann-Jollen starten, wie z.B. 
470er, Korsar oder Windy. Insgesamt hatten sich 13 Ponants, ein 470er und zwei französische Windys aus 
Paris angemeldet. Die Einhand-Kielbootklasse MONAS ging mit 14 Booten an den Start- immerhin ist die 
Auerhahnregatta der Höhepunkt im Regatta-Kalender eines MONAS-Seglers…

Während ich mich mit der 3-seitigen Segelanweisung vertraut machte, wurden die neusten Windprognosen 
bekannt gegeben – der Wind sollte wieder zunehmen bis 4,5 Beaufort und recht böig werden. Na ja bis zur 
ersten Wettfahrt (von geplanten 6 Wettfahrten) um 13:00 Uhr konnte sich das ja noch ändern.
Nun weiter zu den Segelanweisungen. Start nach WR26 war klar - genau wie zu hause. Die Klasse Ponant/D5 Nun weiter zu den Segelanweisungen. Start nach WR26 war klar - genau wie zu hause. Die Klasse Ponant/D5 
startet zuerst und dann die Klasse MONAS. Neu war nun kein „up and down“-Segeln, sondern Dreieck-Kurs und 
das gleich in 2 Varianten. Kurs 1 wird am Startschiff mit dem Zahlenwimpel 1 angezeigt und beinhaltet die 
Umrundung der Tonnen in der Folge „Start-1-2-3-1-3-1-2-3-Ziel“ . Der kürzere Kurs 2 ist um ein Dreieck 
reduziert, d.h. Umrundung der Tonnen in der Folge „Start-1-2-3-1-3-Ziel“. Und neu für mich, dass die Ziellinie 
nicht identisch mit der Startlinie ist. Recht viele Informationen auf einmal für einen Segelanfänger auf einem 
fremden Revier. Aber diese Sorge war schnell vergessen, denn der Wind drehte tatsächlich wieder auf und 
wurde böiger.

11:30 Uhr: Bei den Windprognosen 4,5 Beaufort und Böen, die sich langsam aber sicher einstellten, war ohne 
funktionsfähiger Traveller Panik anstelle von Spassfaktor angesagt, weshalb Hubert und Thomas kurzerhand 
beschlossen, dieses Problem noch vor dem ersten Start zu lösen. Es war eine zu straffe Leine – natürlich 
endlos gelegt, die konnte auf Grund der Spannung nie in einer Klemme halten. D.h. eine neue, längere Leine 
musste her, was kein Problem war, da meine Trailerkiste mittlerweile gut sortiert ist. Die Leine war schnell 
ausgetauscht, aber das Befestigen. Am Schluchsee „alles kein Problem“, denn Thomas hatte Takelgarn und 
Nadel mit und ich nun einen Livekurs im Takeln kurz vor Regattastart. Auf Backbordseite war die Leine nun 
sicher um den Block befestigt; als Befestigung an Steuerbordseite diente provisorisch ein „Knopf“. Die 
entsprechende Menge Takelgarn um zu hause in Ruhe alles korrekt zu machen, gab es auch noch mit. Jetzt 
entspannte sich langsam mein Nervenkostüm …., obwohl ich den Traveller noch nie vorher benutzt hatte. Allein 
das Wissen, das jetzt alles funktionsfähig also technisch o.k. ist, wirkte beruhigend.

12:30 Uhr: Es ging nun los, Segel setzen, Grundtrimm einstellen, Leinen sortieren und aufschiessen. Das Pulk 
aus MONAS und Ponant setzte sich auf Vor-Wind-Kurs in Richtung Startschiff in Bewegung. Am Startschiff 
angekommen kreuzten die Ponants (=erste Startgruppe) auf Halb-Wind-Kurs vor der Startlinie. Die MONAS-
Truppe tat das Gleiche mit gebührendem Abstand, um die Ponants nicht zu behindern – denn nach dem ersten 
Schallsignal für die Ponants waren ja insgesamt 10 Minuten Zeit bis zum MONAS Start, um sich näher an die 
Startlinie vor zu arbeiten..



13:05 Uhr: Startsignal für die Klasse Ponant/D5 – jetzt noch 5 Minuten d.h. weiter vorarbeiten an die Startlinie. 
Der Wind hatte aufgedreht und die Calypso bekam (so mein Empfinden) verdammt viel Speed und Schräglage –
das war ich von zu hause auf Halb-Wind-Kurs nicht gewöhnt. Und das ausgerechnet, wo ich am Austüfteln war, 
was die bevorzugte Starttonne sei und wie ich im letzten Moment am Geschicktesten „just in time“ dort hin 
komme.

13:10 Uhr: Startsignal für die Klasse MONAS – anluven, Großsegel dicht und ab über die Startlinie. Kurzer 
Blick nach hinten – zum Glück war ich nicht als Letzte über die Startlinie gegangen und mit viel Glück könnte ich 
diese Position vielleicht in der ersten Wettfahrt halten. Dieser Gedanke verschwand aber ganz schnell, denn es 
stellten sich kräftige Windböen ein, so dass ich zum ersten mal den Traveller bei meiner MONAS benutzen 
musste oder besser gesagt ausprobieren konnte. Mit Traveller machten sogar die Böen Spass – keine 
Panikattacken mehr bei den Drückern, wenn die Calypso ruckartig unkontrolliert Mega-Schräglage macht und 
Wasser rein läuft. Dieses Feeling war die Regatta-Teilnahme schon wert ☺.
Es folgte die zweite Wettfahrt und plötzlich lockerte
sich meine Vorleine – ich schleppte 10 Meter Fest-
Macheleine neben, hinter bzw. unter meiner MONAS her.
Hajo stellte sich dann vor dem Start zur 3.ten Wettfahrt mit
mir in den Wind um das Problem zu lösen – es geht nichts
über hilfsbereite MONAS-Segler.
Insgesamt wurden an diesem Tag 4 Wettfahrten gesegelt
bei Wind bis 4,5 Beaufort, kräftigen Böen und vereinzelten
Winddrehern, die das Segeln für mich anstrengend machten;
aber ich hatte Mega-Spass.
Leider kam es an einer Bahnmarke nach einem unbe-
absichtigten Sonnenschuss zu einer heftigen Kollision.
Das Ergebnis - zum Glück nur Materialschaden –
ein Loch im Rumpf der MONAS von Claus.

20:00 Uhr: Frisch geduscht ging es nun wieder in den Seglerhof und zwar in die Tenne, wo traditionell am 
Samstag Abend der Auerhahn-Regatta ein zünftiges Seglerfest gefeiert wird. Die Küche entlohnte uns Segler für Samstag Abend der Auerhahn-Regatta ein zünftiges Seglerfest gefeiert wird. Die Küche entlohnte uns Segler für 
die Regatta-Anstrengungen mit einem leckeren Abendessen und einem phantastischen Dessert. Anschliessend
stand die Verleihung des viel umkämpften Rotweinpokals auf dem Programm – the winner was Hubert Pfeifle. 
Somit war auch die Getränke-Versorgung des Abends gerettet … So oft, wie Hubert`s Name schon auf dem 
Rotwein-Pokal eingraviert ist, hätte ich an seiner Stelle längst einen eigenen Rotwein-Weinberg, denn die 
MONAS-Gemeinde ist in Feierlaune eine durstige Truppe…

Sonntag 30. August

10:00 Uhr: Die Sonne schien heute zwar strahlend, nur der Wind blieb aus; somit wurden die zwei weiteren  
Wettfahrten abgesagt. In der Zeit bis zur Preisverleihung gegen 14:30 wurde dann schon ausgekrant. Wulf und 
Claus tauschten die Boote, damit die MONAS von Claus bis zur nächsten Ranglisten-Regatta in Duisburg 
fachmännisch in Hamburg repariert werden kann.

14:30 Uhr: Alle warteten gespannt auf die Preisverleihung….  
Nach dem Motto „die Letzten werden die Ersten sein“ kam
ich nun als Erste an die Reihe.  Mein 14.ter Platz errechnete
sich aus 4 Wettfahrten und einem Streicher (12;12;14;11). 
Immerhin war ich Anfänger auf einem fremden Revier
nicht in allen Wettfahrten Letzte  ☺. Überraschenderweise 
bekam ich auch noch den Schluchsee Wanderpokal –
Ich war die schnellste MONAS-SEGLERIN.



Die Spannung stieg bei der Frage, wofür es denn den Auerhahn-Wanderpokal
gibt. Im Vorfeld der Regatta wurde festgelegt, dass der im Mittelfeld
positionierte Segler den Auerhahn erhält.
Claus hatte zwar ein Loch im Rumpf seiner MONAS, durfte dafür aber als 
Trostpflaster den Auerhahn mit nach Hause nehmen. Die Segel-Kollegen hatten
auch sofort Ratschläge parat, wie und wo der Auerhahn am Rumpf oder am
Steven seiner Monas zu befestigen sei …

PLATZ 1 

DIE GLÄSERNE MONAS

Hubert hatte sich mit zwei gewonnen
Läufen den Gesamtsieg gesichert.
Mit einer Ausnahme 2008 – hier Die Preisverleihung endete mit einer
konnte Hubert nicht teilnehmen – kleinen Verlosung und der Segler mit
hatte die gläserne MONAS immer der weitesten Anreise, Wulf, erhielt
nur einen “Eigentümer” . einen Präsentkorb (die Verpflegung für 

die Heimreise) ….

… und zum krönenden Abschluss gab es nun ein tolles 
Kuchen-Buffet, welches die Frauen vom Segelverein
Schluchsee liebevoll vorbereitet hatten.
In den letzten Tagen hatte man mir schon sehr viel vom
leckeren Kuchen vorgeschwärmt … aber die Lobeshymnen
waren wohl eher untertrieben….

Bevor es für die ersten MONAS Segler Abschied 
nehmen hieß, wurde bei einem Glas Mosel Riesling 
Sekt noch die Regatta-Teilnahme 2010 besiegelt .

Damit keiner von uns die Auerhahn-Regatta 2009 vergisst und
täglich an die schöne Zeit zurück denkt, hatte jeder Segler bei der 
Preisverleihung eine Kaffeetasse vom SVS Schluchsee erhalten. Eine sehr nette Geste, obwohl ich mich auf ein 
T-Shirt mit dem Aufdruck “Auerhahn-Regatta MONAS” gefreut hatte, immerhin sollten doch bei der nächsten 
Regatta des PST alle sehen, dass ich zur Regatta am Schluchsee war.  Auch hier wurde das Unmögliche 
möglich gemacht - Hubert und Thomas sind wahre Organisationstalente – am nächsten Tag erhielt ich mein 
rotes “Auerhahn-Regatta T-Shirt”.

Montag 31. August / Dienstag 01. September
Bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Wind bekam ich an den noch verbleibenden beiden Urlaubstagen 
Segel-Trainingseinheiten bei Hubert und Jürgen. Ich benutzte zum ersten Mal den Ausreitsitz meiner Monas und 
muss nun sagen „bequemes sitzen“ und man hat eine schöne Aussicht, da Groß und Fock nicht im Weg sind . 
Des Weiteren habe ich noch viel Technisches über die Monas gelernt, mittlerweile auch eine Liste mit 
Umbauarbeiten, damit es mir im Winter nicht langweilig wird…

Mittwoch 02. September
Die beiden MONAS-Boote Calypso und Praline waren gekrant und die 
Trailer transport-klar. Jetzt hieß es für Jürgen und mich Abschied nehmen. 
Ich komme in 2010 wieder zur Auerhahn-Regatta, aber nicht weil ich den 
Wanderpokal wieder zurück bringen muss – sondern die Regatta und die 
die Urlaubstage am Schluchsee haben in einer sehr netten Gemeinschaft 
viel Spass gemacht und der Schluchsee ist ein herrliches Segelrevier.

Ein herzliches Dankschön für die supernette Aufnahme in die MONAS-
Familie, für die Hilfsbereitschaft an alle MONAS-SEGLER, natürlich auch an 
alle Helfer im SVS, die uns so lecker verköstigt haben. Nicht zu vergessen 
auch an die Wettfahrtleitung und den SVS für die professionelle Ausrichtung 
der Regatta.
… ein ganz besonderes Dankeschön aber an Thomas für die super tolle 
Organisation am Schluchsee.

Bis zum nächsten Jahr, Eure Christiane


